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HEUTE FÜR MORGEN:

«FOR FUTURE»
Die Zeiten ändern sich, und wir versuchen

lengrills und neue Stühle für die Dach-

die Zukunft gut zu planen, braucht es

Schritt zu halten. Vergangenheit, Gegen-

terrasse finanzieren.

auch Offenheit. Gedanken zu Gegenwart

wart und Zukunft – alle drei stehen mitei-

An dieser Stelle möchten wir auch

und Zukunft finden Sie im Jahresbericht

dem Clean-Team für seine unverzicht-

aus verschiedenen Blickwinkeln, so im

Mit der Vergangenheit beschäftig-

bare Arbeit herzlich danken. Sie finden

Seelsorgebericht von Pater Beat Altenbach

ten wir uns traditionell am Jahresende

auf Seite 5 ein Bild mit dem gesamten

SJ und im Bericht der Wohnheimleiterin

in Form eines Jahresrückblicks. Man

Team des Hauses.

Cornelia Jansen. Sie gibt Einblick in die Er-

nander in Verbindung.
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Augustinus-Verein (der Trägerverein
des Studentenhauses) ermöglichte es
mit seinem Engagement wiederum, 75
Studierenden aus vielen Ursprungsländern günstigen Wohnraum in bester
Lage zur Universität zur Verfügung zu
stellen. Dazu kamen die Leistungen der

«Um die Zukunft
gut zu planen,
braucht es auch
Offenheit.»

aus 21 (!) verschiedenen Ländern und damit aus unterschiedlichen kulturellen Lebenswelten.
Sehr interessante Aspekte zu Gegen-

Stimmen aus dem Wohnheim.

denen Themen und anderes mehr. Un-

Wir leben in der Zeit Gegenwart. Nur

ser Verein konnte seit der letzten

in der Gegenwart ist es möglich, die Zu-

Zusammen mit all diesen Stimmen

Generalversammlung konkret den Vegi-

kunft zu gestalten. Mit den gemachten Er-

wünsche ich mir für uns Offenheit und

Mittagstisch, den kug-Chor UNIsono, die

fahrungen aus der Vergangenheit, den ak-

die Bereitschaft, Chancen wahrzuneh-

Zeitschriften für die Leseecke im Foyer,

tuellen Herausforderungen und Vorgaben

men, damit wir für die Zukunft die richti-

20 neue Matratzen, zwei neue Holzkoh-

versuchen wir, die Zukunft zu planen. Um

gen Pflöcke einschlagen können.

VORSTAND

WOHNHEIM, SEKRETARIAT, CLEANTEAM
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FUNKTIONEN
UND E-MAIL-ADRESSEN
PRÄSIDENT
Prof. Dr. Dr.
Christoph Leiggener, Wallbach
christoph.leiggener@ksa.ch

VERBINDUNG ZUM
JESUITENORDEN, LEITER KUG
UND STUDENTENHAUS
P. Beat Altenbach SJ, Dr. sc. nat.,
Basel
beat.altenbach@unibas.ch

VIZE-PRÄSIDENT
Dr. med.
Jürg Berchtold-Meier,
Bottmingen
jubebo@bluewin.ch

REDAKTION JAHRESBERICHT,
VERBINDUNG ZUM
AUGUSTINUS-VEREIN
Dr. med. Josef Jeker, Basel
jjeker@bluewin.ch

AKTUARIN
Lea Schibli M.A., Basel
lea.schibli@gmail.com

FUNDRAISING
Lic. iur.
Gianfranco Balestra, Reinach BL
gianfranco.balestra@bluewin.ch

VERBINDUNG ZUR
UNIVERSITÄT
Prof. Dr. iur.
Peter Jung, Basel
peter.jung@unibas.ch

BUCHHALTUNG UND
FINANZEN
Sylvia Laumen, Basel
s.laumen@unibas.ch

TEAM KATHOLISCHES STUDENTENHAUS:
Markus Dreier (Cleanteam),
Esther Müller (Leiterin Sekretariat, esth.mueller@unibas.ch),
Cornelia Jansen (Leiterin Wohnheim, cornelia.jansen@unibas.ch),
Mara Aleric (Cleanteam),
P. Beat Altenbach SJ (Leiter kug und Studentenhaus, beat.altenbach@unibas.ch),
Sylvia Laumen (Sekretariat, Buchhaltung und Finanzen, s.laumen@unibas.ch),
es fehlt: Jela Sibonjic (Cleanteam)
HERZLICHER DANK: An dieser Stelle möchte der ganze Vorstand unseres Vereins besonders dem
Cleanteam herzlich danken für das grosse Engagement. Speziell während der bereits etwas zurückliegenden Teilrenovation war Flexibilität und gezielter Einsatz des Cleanteams nötig. Aber
auch unter dem Jahr dürfen BewohnerInnen und Gäste stets ein sauberes Haus mit angenehmer
Atmosphäre geniessen. Diesen oft verborgenen Dienst möchten wir mit dem Gruppenbild besser
sichtbar machen. Im vorliegenden Jahresbericht steht nicht nur an einer Stelle eine lobende Anerkennung. Herzlichen Dank.
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P. BEAT ALTENBACH SJ, DR. SC. NAT.
LEITER KUG UND STUDENTENHAUS

VIER
. .UNIVERSELLE

PRAFERENZEN
Der Jesuitenorden hat im vergange-

lem die anderen drei Präferenzen in den

fühlen vertrauen zu lernen. Das Ziel da-

Kleidertauschaktion und einen Abend zu

Blick zu nehmen.

bei ist, eine immer grössere Klarheit und

Sinn und Unsinn von sozialen Ausland-

scheidungsprozess vier «universelle Präfe-

In meiner Arbeit als Uniseelsorger

Sicherheit im Treffen wichtiger Entschei-

aufenthalten organisiert. Und immer öf-

renzen» für sein weltweites Engagement

war dabei vor allem die Vermittlung der

dungen zu gewinnen und so zu einer rei-

ter fragen HeimbewohnerInnen nach

formuliert.

ignatianischen Spiritualität der Exerziti-

fen und verantwortungsbewussten Per-

Möglichkeiten der Mülltrennung und des
verpackungsfreien Einkaufens.

nen Jahr nach einem eingehenden Unter-

Neben der Förderung der Unter-

en grundlegend. Sowohl in den Gottes-

sönlichkeit

scheidung der Geister durch die Exerziti-

diensten und der Meditation als auch in

Vermittlung der Grundlagen des Glau-

Am wenigsten offensichtlich ist in

en, dem Unterwegssein mit den Ausge-

verschiedenen Workshops und Vorträgen

bens ist dies meine Grundkompetenz,

unserer Arbeit die Präferenz für das Un-

schlossenen und dem Einsatz für die

ging es darum, Menschen zu einer per-

die ich persönlich in die Arbeit mit den

terwegssein mit den Ausgeschlossenen.

Bewahrung der Schöpfung steht dabei

sönlichen Beziehung mit Gott zu ermuti-

Studierenden einbringen konnte.

Der vor gut zehn Jahren von Jörg Alt

vor allem die Begleitung der Jugend bei

gen und zu befähigen. Das Einüben der

Was die Präferenzen der Bewahrung

SJ ins Leben gerufene Sprachkurs für

der Schaffung einer hoffnungsvollen Zu-

Unterscheidung der Geister erlaubt es

der Schöpfung betrifft, kommen das En-

Asylsuchende ist zwar auch 2019 dank

kunft im Zentrum. Diese Präferenzen

dabei, in den eigenen, inneren Erfahrun-

gagement und die Kompetenz heute vor

dem grossen Einsatz von Regina Wein-

sind nicht primär dazu da, über die Aus-

gen und Bewegungen nach der Stimme

allem von Seiten der Studierenden. Wenn

bächler und Gabriel Müggler weiterge-

wahl konkreter Aufgaben und Projekte zu

Gottes zu suchen, die eigene Wahrneh-

sich heute jemand auskennt in Sachen

laufen, aber ansonsten mangelt es schon

bestimmen. Vielmehr sollen sie alle jesu-

mung zu schärfen und den eigenen Ge-

Klima und Nachhaltigkeit, dann sind es

länger an Interesse von Seiten der Studie-

sie. Aber die Nachfrage nach Aktivitäten

renden.

itischen Aktivitäten durchdringen und

zu

wachsen.

Neben

der

in diesem Bereich war bei uns bisher eher

Neben dieser selbstkritischen Orien-

bescheiden. Dafür haben sich einzelne

tierung an unseren Präferenzen stellt

direkt der «Fridays for Future»-Bewe-

sich für mich nach einem Jahr in der kug

gung angeschlossen und gelegentlich am

grundsätzlich die Frage, an wen wir unse-

Freitag mitdemonstriert. Weiterhin an-

re Angebote richten, respektive wo viel-

geboten wird der wöchentliche Vegi-Mit-

leicht noch eine Nachfrage oder gar eine

gleitung junger Erwachsener zur Kern-

tagstisch. Unsere studentische Mitarbei-

aufgabe. Deshalb gilt es für uns, vor al-

terin Rahel Ledergerber hat auch eine

Not besteht, auf die wir als Uniseelsorge
>
antworten könnten. Angesichts der —

ausrichten. Jeder einzelne Jesuit und jede
jesuitische Institution sind eingeladen,
ihre Lebens- und Arbeitsweise im Blick
auf die vier Präferenzen zu überdenken.
Für das Katholische Studentenhaus
und die Unigemeinde kug gehört die Be-

«...die Begleitung
der Jugend
im Zentrum...»

XXX
XXX

PROF. DR. IUR. PETER JUNG
VORSTANDSMITGLIED
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RECHT SBRUCH

«...kaum Raum
zur Pflege
ihres Glaubens...»

FOR FUTURE?

Tatsache, dass heute an der Uni, in unse-

umso schöner leuchtenden Blumen, die

Protestbewegungen ziehen ihre Kraft

auch Unternehmen werden zunehmend

ren Wohnheimen und an der Rheinpro-

zwischen den Steinen und dem herben

auch aus gezielten Rechtsbrüchen. Die

dazu gedrängt, ihre eingegangenen ver-

menade immer öfter Englisch gespro-

Gras aufblühen. Ich bin dankbar für be-

Jugendbewegung «Fridays for Future»

traglichen Verpflichtungen zu missach-

chen wird, frage ich mich, ob wir unsere

wegende Begegnungen, herausfordernde

macht da insbesondere mit der Verweige-

ten.

Angebote nicht vermehrt auf ein eng-

Gespräche, gemeinsames Singen und Be-

rung der Schulpflicht keine Ausnahme.

Heiligt der bedeutende Zweck die

lischsprachiges

ten und für das geschenkte Vertrauen.

Der immer deutlicher zutage tretende Kli-

Mittel? Seit der Antike (Legitimität des

sollten. Basel ist die säkularisierteste

Und ich bin besonders dankbar für

mawandel ist sicherlich eine ausserge-

Tyrannenmords?) wird über ein Wider-

Stadt der Schweiz und die wenigen jun-

Rahel Ledergerber, Franz Handrik, Kristi-

wöhnliche Situation, die auch nach aus-

standsrecht diskutiert. In Deutschland

gen Leute, die heute noch beim Christen-

na Cubel und Karsten Engel, die viel Zeit,

sergewöhnlichen Massnahmen verlangt.

findet es sich seit 1968 sogar in der Verfas-

tum nach Antworten auf ihre Fragen su-

Freude und Kreativität in die Gestaltung

Aber erfordert sie auch den Rechtsbruch?

sung. Doch da geht es nicht um globalen

chen,

in

des kug-Programmes eingebracht haben.

Gilt das Apostelwort: «Man muss Gott

Umweltschutz, sondern um den Wider-

Pfarreien, Gruppen oder Bewegungen.

Auch danke ich den Freiwilligen Grace

mehr gehorchen als den Menschen»?

stand gegen eine unternommene Beseiti-

Doch für junge, akademisch gebildete

Staub, Neda und Gianfranco Balestra

Für weltweites Aufsehen sorgte An-

gung der freiheitlich demokratischen

Ausländer gibt es ausser zwei englischen

und Rita Braun von unserem Biblio-

fang des Jahres ein Urteil des Bezirksge-

Grundordnung. Genau diese Ordnung

Sonntagsgottesdiensten kaum Raum zur

theks-Team, die neben der Betreung der

richts in Renens (VD). Der Einzelrichter

wird zwar nicht beseitigt, aber doch

Pflege und Förderung ihres Glaubens. Ich

Bibliothek immer wieder unsere Kapelle

Philippe Colelough hielt einen Hausfrie-

geschwächt, wenn demokratisch le-

denke, hier wäre ein Feld, das sich gerade

mit Blumen schmücken und uns jeden

densbruch durch ein (offenbar modera-

gitimierte Gesetze und der mit ih-

auch im Blick auf eine vermehrte Zusam-

Dienstag nach der Meditation mit einem

tes) Happening (Tennismatch) in den Ge-

nen verbundene Ausgleich der

menarbeit mit den Wohnheimen zu ent-

reichhaltigen Frühstück verwöhnen. Sie

schäftsräumen der Credit Suisse Lausanne

unterschiedlichen Interessen

wickeln lohnte.

missachtet werden.

sind

oft

Publikum

schon

ausrichten

engagiert

alle zusammen mit Cornelia Jansen, Es-

für gerechtfertigt. Die zwölf Aktivisten

Bruno Brantschen SJ, einer meiner

ther Müller, Sylvia Laumen, Markus Drei-

hätten keine andere Möglichkeit gehabt,

Vorgänger, hat die Arbeit als Uniseelsor-

er, Mara Aleric, und Jela Sibonjic tragen

auf ihr Anliegen (Verantwortung der Fi-

ger einmal mit einer blühenden Bergwie-

dazu bei, mitten in Basel für junge Men-

nanzindustrie und des CS-Markenbot-

se verglichen. Auch ich liebe Bergwiesen

schen ein Stück Bergwiese zum Blühen

schafters Roger Federer für das Klima)

und ich liebe die wenigen, aber dafür

zu bringen.

hinzuweisen. Nicht nur der Tennisstar,

PROF. DR. DR. H.C. ANDREA SCHENKER-WICKI
REKTORIN DER UNIVERSITÄT BASEL
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DIESE GENERATION IST

«FOR FUTURE»
Was hat die Rektorin der Universität Basel,

dete Personengruppen zu unterstützen

Work-Life-Balance. Viele Stu-

Frau Prof. Dr. Dr. h.c. Andrea Schenker-

oder sie helfen im Spital. Was für eine

dierende finden beruflichen

Wicki, zu unserem Thema «For Future» zu

grossartige Solidarität mit der Gesell-

Erfolg zwar etwas Erstrebens-

sagen? Sie hat sich die Zeit genommen,

schaft, aber auch mit unserer Universität!

wertes, möchten aber ihr Leben

dies im Gespräch mit P. Beat Altenbach SJ

Wenn gelegentlich leichtfertig behauptet

nicht unbedingt einer Karriere un-

und Josef Jeker zu beantworten.

wird, diese Generation sei eine ‹no future›-

terordnen. Sie stellen sich wohl auch

Generation, dann ist dies einfach falsch:

ausdrücklicher als früher die Frage

Mit welchen gesellschaftlichen Heraus-

Diese Generation ist definitiv ‹for future›.

nach einem angemessenen Lebensstil:

forderungen sehen sich die Studieren-

Wenn Sie mich fragen, mit welchen

«Wir können doch den Planeten nicht

den ganz speziell konfrontiert?

Herausforderungen sich die heutige Ge-

plündern, wie wenn es keine Zukunft

Andrea Schenker-Wicki: Ja, die jun-

neration Studierender ausserhalb der Kri-

gen Leute stehen allgemein vor grossen

se beschäftigt, dann ist es in erster Linie

gäbe», könnte man sie zitieren. Nein, auch
>
hier: ‹No future› gibt es nicht. —

Herausforderungen. Gerade in dieser Kri-

der Umgang mit den knappen Ressourcen

sensituation, die wir alle durchleben, sind

auf diesem Planeten und in zweiter Linie

sie gewaltig.

das Thema soziale Gerechtigkeit. Ein drit-

Ich bin stolz auf unsere Studierenden

tes Thema, das bei den jungen Erwachse-

und schätze ihre Kreativität, ihren Leis-

nen auch zunehmend wichtiger wird, ist

tungswillen und ihre Disziplin. Niemand

die Frage nach einer ausgeglichenen

aus meiner Generation und der Generation meiner Eltern musste je unter so erschwerten Bedingungen studieren, wie
dies nun unsere Studierenden tun müssen. Sie zeigen grosses Engagement, und
viele beteiligen sich zusätzlich an freiwilligen Hilfsaktionen, um besonders gefähr-

«‹No future›
gibt es nicht.»

LIC. IUR. GIANFRANCO BALESTRA, DR. MED. JOSEF JEKER
VORSTANDSMITGLIEDER

«...christliche
Werte vorleben..»

GROSSER DANK

Was kann das katholische Studentenhaus

Anfangs März wurde es offiziell: Unser Stu-

und die katholische Universitätsgemein-

dentenseelsorger muss nach dem Frühjahr-

de den Studierenden bieten, vor allem

semester 2020 nach Genf ziehen, um dort

auch in diesen schwierigen Zeiten?

SEITE 13

neue Funktionen zu übernehmen.

Andrea Schenker-Wicki: Ich erwarte,

formuliert. Eine Präferenz gilt der Sorge

Wir bedauern dies sehr, hat doch Pa-

dass sie die christlichen Werte vorleben

für die Jugend. Junge Menschen sollen

ter Beat Altenbach SJ erst im Januar 2019

und diese mit den jungen Menschen dis-

durch Ermutigung zur Selbstfindung und

bei uns angefangen. In Basel hatte er vor-

kutieren und teilen. Der Papst hat in sei-

bei der Schaffung einer hoffnungsvollen

nehmlich zwei Aufgaben: Er war zum ei-

ner Ansprache zur Coronakrise gesagt,

Zukunft begleitet werden. In ihren Sehn-

nen Superior der Jesuitenkommunität

dass sich eine tiefe Finsternis auf unsere

süchten, Träumen, aber auch Ängsten

und zum anderen Studentenseelsorger.

Plätze, Strassen und Städte gelegt habe,

sollen die jungen Leute unterstützt wer-

Die erste dieser Aufgaben, gekennzeichnet

die sich unseres Lebens bemächtige und

den. Genau diese Unterstützung kann die

durch die Sorge für seine älteren Mitbrü-

sein Engagement in nicht leichten Zeiten.

alles mit einer ohrenbetäubenden Stille

katholische Universitätsgemeinde auch

der, beanspruchte ihn sehr. Seine zweite

Und wir danken ihm auch für seine weg-

und einer trostlosen Leere erfülle. Da

in der jetzigen Krise anbieten. Es ist ihre

Aufgabe betreffend zog Pater Altenbach

weisenden Analysen und Impulse.

sind unsere Institutionen gefordert, in

Pflicht und Verpflichtung, die sie gegen-

zunächst eine ernüchternde Analyse.

Wir wünschen Pater Altenbach Gottes

der tiefen Finsternis Trost zu spenden

über der jüngeren Generation hat. Ob die

Trotz grosser Herausforderungen sah er

Segen für seine neue Mission in Genf und

und die trostlose Leere mit Hoffnung zu

jungen Leute das Angebot annehmen,

aber auch Chancen für die Studentenseel-

weiterhin die Begleitung des heiligen Jo-

füllen.

steht ihnen frei. Ich wünsche der katholi-

sorge im heutigen Umfeld. 		

sef, den er so gerne mag.

Es gibt mehrere Institutionen, die
das können und eine davon ist die katho-

schen Hochschulgemeinschaft bei dieser

Eben jetzt zeigen sich wie zarte Pflan-

Nachfolger als Studentenseelsorger wird

zen erste Erfolge seiner Arbeit: die Medita-

Pater Andreas Schalbetter SJ, den wir ganz

lische Universitätsgemeinde, in welcher

Wir danken Frau Schenker-Wicki für

tion ist gut besucht, die sehr sorgfältig

herzlich (wieder) begrüssen dürfen. Er war

der Jesuitenorden eine prägende Rolle

dieses Gespräch und die Zeit, die sie sich

vorbereiteten Gottesdienste haben sich

bis 2015 bereits an der Herbergsgasse und

spielt. Im vergangenen Jahr hat der Orden

während der Corona-Krise dafür genom-

herumgesprochen, und persönliche Kon-

wirkte auch in der Studentenseelsorge mit.

vier universelle apostolische Präferenzen

men hat.

takte werden zunehmend geknüpft. Wir

Ihm wünschen wir einen guten Start und

danken Pater Altenbach von Herzen für

versichern ihm unsere Unterstützung.

Aufgabe viel Erfolg und Gottes Segen!

CHRISTINA GUT
BEWOHNERIN, STUDIERT DEUTSCH UND WIRTSCHAFT
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HOFFNUNG FÜR

DIE ZUKUNFT
Selten schien die Zukunft so unbere-

nicht mehr gleich sein wie zuvor. Auch

chenbar wie heute. Jeder Tag ist zugleich

wenn das nicht gleich tabula rasa bedeu-

eintöniger und unvorhersehbarer als zu-

tet, bietet es doch unglaubliche Chancen.

Momentan wäre zumindest Kon-

Ja, die Wirtschaft ist bedrohlich am

sum über das Internet weiter möglich.

Jetzt, wenn ich diesen Text schreibe,

Wanken. Ja, viele Menschen bangen um

Vielleicht versuchen einige, sich damit

hat der Lockdown wegen des Coronavi-

ihre Existenz, einige auch um ihr Leben.

die Zeit zu vertreiben. Wie wäre es, statt-

rus schon begonnen. Aber auch wenn

Ja, dieses Virus stört mehr als nur unse-

dessen mal zu schauen, was man wirk-

alles gerade sehr chaotisch und unsicher

ren Alltag. Wir müssen anders handeln

uns nicht zwingend glücklicher. Jetzt be-

wirkt, gibt mir die Situation im Gegen-

und neue Wege finden. Und eben das

kommt ein Videotelefonat mit Freun-

Mein Wunsch im Sinne einer Zu-

teil sogar Hoffnung für die Zukunft.

können wir jetzt nutzen. Der steigende

den eine ganz neue Bedeutung, ein lang

kunft auch für die Erde ist: Nehmen wir

Egal, wie die Pandemie ausgeht, es wird

Konsum der letzten Jahrzehnte macht

vergessenes Brettspiel wird aus dem Kel-

diese Zeit zum Anlass, unsere Bedürfnis-

ler geholt und die Kreativität erreicht

se zu reflektieren. Jetzt hat man Zeit,

ungeahnte Höhen.

abends eine Zugreise durch Europa zu

vor.

«Nehmen wir diese Zeit zum Anlass,
unsere Bedürfnisse zu reflektieren.»

lich braucht?

Schon als es nur einzelne (Selbst-)

planen, statt einfach schnell einen Flug

Isolationen gab, habe ich mir die Frage

nach Spanien zu buchen. Und man kann

gestellt, was mir in der Quarantäne am

gleich ausprobieren, wie man sich die

meisten fehlen würde und auf ein Wort

Zeit in der Bahn vertreibt, wenn der Blick

heruntergebrochen:

aus dem Zugfenster gerade nicht mehr

Erlebnisse.

Das

kann schon die volle Küche am Abend

so spannend ist.

im Studentenhaus sein mit all ihren Ge-

Die Zukunft ist ungewiss. Aber wir

rüchen und Gesprächen. Oder ein Week-

können die Zeit jetzt nutzen, um sie bes-

end in den Bergen mit Freunden. Oder

ser zu gestalten. So dass wir am Ende sa-

auch

gen können: Das Corona-Virus hat die

Grösseres

Pfingstlager
Menschen.

mit

wie

ein

nationales

mehreren

hundert

Welt verändert. Aber wir haben dafür gesorgt, dass sie besser wurde.

MICHAEL GENTER
BEWOHNER, STUDIERT JURA
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AUS DER GEGENWART HERAUS

WIRD ZUKUNFT

lichkeit, die Zukunft zu gestalten, liegt im

Freundschaften heranwachsen. Es för-

Moment, also in der Gegenwart.» Folgt

dert auch die Soft-Skills, wie man sich so-

man diesem Gedanken, ist es nicht mehr

zial in Gruppen integrieren kann. Dank

so wichtig, ob die Zukunft mit gut oder

dem Cleanteam ist der Stock stets sauber,

schlecht bewertet wird. Der wesentliche

und wir haben eine tolle Atmosphäre,

Fokus liegt auf vergangenen Handlungen

um dem Studium nachgehen zu können.

und der aktuellen Situation, welche mit

Dafür möchte ich mich auch an dieser

gut oder schlecht bewertet werden kann.

Stelle bedanken. Praktisch gesehen, ist

Wenn man glaubt, dass sich etwas zum

vorwiegend die Küche unser zentraler

Schlechten entwickelt, besteht also die

Aufenthaltsraum.

Möglichkeit, durch korrigierende oder

Wird über Themen wie die aktuelle

neuschaffende Handlungen die Zukunft

Corona-Krise, Krieg, Hunger, Leid, soziale

zu gestalten.

Ungerechtigkeit, Umweltverschmutzung

Deswegen möchte ich gerne kurz da-

oder Tod gesprochen, so flüchte ich mich

rüber schreiben, wie wir hier im Studen-

ins Gebet. Ich bin überzeugt, dass Bil-

tenwohnheim auf dem zweiten Stock le-

dung sehr viele Probleme lösen kann.

ben

Aber

und

die

Gegenwart

gestalten.

der

zwischenmenschliche

Aus-

Natürlich ist der Studentenalltag vorwie-

tausch und der Glaube an das Gute regt

gend durch das Lernen geprägt. Im Zeital-

an, durch aktives Handeln die Dinge gut

ter der sozialen Medien findet zwar oft

zu gestalten. Bei solchen Zukunftsbe-

eine Verlagerung des Austausches in den

trachtungen scheint es auch ein grosses

digitalen Bereich statt. Durch eine gute

Glück zu sein, Christus im Leben erfah-

Wenn wir über die Zukunft reden, ist sie

Infrastruktur gerade in der Küche wird

ren zu haben. Dadurch macht es Spass,

meines Erachtens immer ein Abbild ver-

aber ganz konkret ein interdisziplinärer

die Zukunft aus der Gegenwart heraus

gangener Gegenwart. Die einzige Mög-

Austausch gefördert. Dies lässt tolle

mitgestalten zu dürfen.

«Die einzige
Möglichkeit, die
Zukunft zu
gestalten, liegt
im Moment,
also in
der Gegenwart.»

LIC. PHIL. I CORNELIA JANSEN
LEITERIN WOHNHEIM
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«FOR FUTURE» AUS DER SICHT DER

HEIMLEITERIN
Das Jahr nach dem grossen Renovations-

der Heuwaage in den Birsigkanal und lies-

jahr war eindeutig ruhiger. Bis im April

sen uns die Stadt aus dem Untergrund he-

letzten Jahres wurden noch die Lifte er-

raus erklären.

«...gleichwohl
gilt es, Ruhe
zu bewahren.»

neuert, danach zog der ganze «Bautross»

Es freut mich auch, dass in den letz-

ab und das Erfassen der normalen Mängel

ten Semestern immer auch BewohnerIn-

begann, denn wir haben zwei Jahre Garan-

nen des Wohnheims für den Mittagstisch

tie auf die Bauarbeiten. Ich war froh, ein

der kug gekocht haben. Auch die Wande-

wenig durchatmen zu können und wieder

rung auf die Wasserfallen, das Skiweekend

mehr Zeit für die BewohnerInnen zu ha-

in Adelboden und die Kochabende «Frem-

ben.

de Töpfe» (Spanien und Italien) waren

tigen Ernsthaftigkeit. Das hilft. Gerade

stockwerkübergreifend und sehr erfreuli-

denjenigen, die erst seit Februar und nur

che Anlässe.

für ein Semester hier sind und nicht mehr

Im Herbstsemester sind 29 neue Leute eingezogen, das entspricht mehr als einem Drittel aller BewohnerInnen. In den

schossen zu widmen. Immer wieder fin-

Nun, da ich diese Zeilen schreibe,

nach Hause kommen und nun von ihrem

ersten Wochen gibt es immer viele Fragen:

det man einen versteckten Schrank mit

sieht alles ganz anders aus. Die Corona-

kleinen Zimmer aus online studieren,

«Wo eröffne ich ein Bankkonto?», «Wie

Camping-Utensilien, Fackeln oder sogar

Pandemie hat das Haus halb geleert, viele

wünsche ich fest, dass sie später nochmals

kann ich den öffentlichen Verkehr preis-

selbstgebastelten Papierblumen aus Stu-

arbeiten von zu Hause aus, einige versu-

die Möglichkeit für ein Austauschsemes-

wert nützen?» oder «Wo finde ich einen

dentenfreizeitlagern der 70er Jahre, ganz

chen noch verzweifelt, in ihre Heimat zu

ter erhalten.

Adapter für die Steckdose?» Sowohl das

zu schweigen von geheimnisvollen Zei-

kommen, reisen Hals über Kopf ab (Aust-

Und gerade jetzt in dieser für uns alle

Sekretariat als auch ich versuchen, bei die-

tungsartikel- oder Reiseprospekte-Samm-

ralien, Italien, Polen etc.). Studierende der

äusserst schwierigen und ungewissen Zeit

sen Fragen zu helfen, denn es ist auch eine

lungen. Ja dieses Haus bietet immer wie-

Medizin wiederum stellen sich in den

und ungewissen Zukunft bin ich extrem

gute Möglichkeit, die neuen BewohnerIn-

der Überraschungen!

Dienst der Spitäler. Ich selbst bin auch in

dankbar für den Rückhalt des Cleanteams,

Im Herbstsemester haben wir wieder

grosser Anspannung und gleichwohl gilt

des Sekretariats, der Hausleitung und des

Dazwischen blieb sogar auch mal Zeit,

einmal die Birsig-Stadttour angeboten.

es, Ruhe zu bewahren. Die Leute, welche

Augustinus- wie auch des Freunde-Ver-

sich einem – selbst nach acht Jahren – un-

Mit 20 BewohnerInnen des Borromäums

noch hier wohnen, nehmen es einiges ge-

eins. Ganz herzlichen Dank und bleibt alle

bekannten Lager in den beiden Kellerge-

und Studentenhauses stiegen wir hinter

lassener als ich und trotzdem mit der nö-

gesund!

nen näher kennenzulernen.

DR. MED. JOSEF JEKER
VORSTANDSMITGLIED
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FOR FUTURE
Gerne nehme ich die Anregung auf, als

Enkelin ins Weihnachtswunschbuch auf

Vorstandsmitglied des Freunde-Vereins

dem Münsterplatz: «Ich wünsche, dass die

etwas zum Thema unseres Jahresberichts

Leute die Erde gern haben.» Und als wir

zu schreiben. Für mich war das Studen-

gemeinsam die Fütterung der Gorillas im

tenhaus während des Medizinstudiums in

Zoo beobachteten, äusserte sie sich ent-

den späten 60er Jahren ein wichtiges Zen-

rüstet: «Eigentlich hätte der Silberrücken

trum, obwohl ich nicht dort wohnte. Dis-

als letzter die Nahrung bekommen sol-

kussionsrunden, die Mitarbeit in der

len!» In solchen Aussagen wird die stets

«Vinzenzkonferenz» für benachteiligte

neue Hoffnung in die Zukunft spürbar.

Familien und gesellschaftliche Anlässe ge-

Die jetzigen Studierenden werden die

hörten zu diesem Zentrum, das damals

Mitgestaltenden der Zukunft sein. Ich bin

von Pater Felix Trösch SJ geleitet wurde.

überzeugt, dass sie sich in diese Verant-

Hier lernte ich auch meine Ehefrau kennen.

wortung hineinnehmen lassen werden,

Durch die Mitarbeit im Verein der

und dass gerade die gegenwärtig dunklen

Freunde und im Augustinus-Verein (Trä-

Erfahrungen der Corona-Krise sie zu inno-

gerverein) möchte ich etwas an die neuen

vativen Lösungen anspornen werden.

Generationen Studierender weitergeben.
Insbesondere

wegen

unserer

Als Christ fühle ich mich durch die

vier

über 2‘500 Jahre alten Verheissungen des

Grosskinder wird das Thema «For Future»

jüdisch-christlichen Gottes «Ich bin mit

für mich konkret erlebbar. Seit einigen

Euch» getragen. Die Formulierung Václav

Jahren führe ich dazu einen Ordner «Die

Havels, was Hoffnung für ihn bedeute –

Zukunft hat begonnen». 2014 schrieb mir

und er war beileibe nicht jemand, der auf

eine unserer Enkelinnen, die damals sie-

die eigene Anstrengung verzichtete –

ben Jahre alt war: «Life is a wonderful

stimmt auch für mich und lässt eine ver-

thing.» Im selben Jahr notierte die andere

trauensvolle Gelassenheit zu: «Hoffnung

ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut

«Hoffnung ist
nicht die
Überzeugung,
dass etwas
gut ausgeht,
sondern
die Gewissheit,
dass etwas
Sinn hat, egal wie
es ausgeht.»
Václav Havel

ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es
ausgeht.»
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2019		
BILANZ
AKTIVEN
Kasse
Post
E-Sparkonto
Bank
Total Aktiven
PASSIVEN
Transitorische Passiven
Eigenkapital per 1.1.
Betriebsergebnis
Eigenkapital per 31.12.
Total Passiven

2018											

CHF		CHF
326.50
464.50
123’286.38
98’169.93
19.66 		 16’169.66
52’785.98
52’781.53
176‘418.52

10’438.50
158’365.62
7‘614.40
176’418.52

167’585.62

9’220.00
190’552.06
-32’186.44
167’585.62
176‘418.52

167’585.62

ERFOLGSRECHNUNG
ERTRAG
CHF		CHF
Mitgliederbeiträge
24’260.00
22’380.00
Beiträge Institutionen
3’568.10
284’224.35
Spenden
2’410.00		 125’480.85
Übrige Erträge
367.25
7’400.00
Zinserträge PC & BKB
5.30
10.25
Bruttoergebnis		
30‘610.65

439’495.45

AUFWAND
Anlässe (GV u. Sitzungen)
735.00
500.00
Jubiläum
0.00		
-190.65
Druck und Versand
10’468.05
9’163.05
Beiträge Renovation
0.00		450’000.00
Beiträge Studentenwohnheim
1’048.20
1’758.80
Beiträge Universitätsgemeinde
10’138.00		
8’680.00
Werbeaufwand
0.00		
0.00
Verwaltungsaufwand
437.00 		
1’077.00
Bankspesen
170.00		
693.69
Total Aufwand
22’996.25
Jahresgewinn		
7’614.40

471’681.89
-32’186.44
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