
In den vergangenen Jahren haben wir Sie in katharina live regelmässig über die inne-
ren Entwicklungen und Veränderungen des Katharina-Werks informiert. Viele inten-
sive Schritte auf dem Weg in eine neue Zeit sind wir gegangen. Wir haben uns 

geöffnet für Menschen unterschiedlicher Lebensweisen, Kulturen und Religionen. Unse-
re Engagements veränderten sich im Wandel der Zeit und der Gesellschaft. Heute ha-
ben diese Veränderungen der Strukturen, der Engagements und der Zusammen-
setzung unserer Gemeinschaft auch einen äusseren Wandel zur Folge: Wir werden un-
ser Gemeinschaftshaus an der Holeestrasse 123, so wie es heute besteht, aufgeben. 
Das Haus wird einem neuen Gebäudekomplex des Generationenhaus Neubad wei-
chen, in dem auch das Katharina-Werk wieder einen eigenständigen Bereich nutzen 
kann. Ende August werden wir gemeinschaftsintern von unserem Haus, in dem wir 50 

Jahre gelebt haben, Abschied nehmen. 

Der Rück- und Neubau wird eine längere 
Zeit beandpruchen, deshalb haben wir 
Übergangslösungen für unsere Angebote, 
die wir nicht aufgeben möchten, gesucht 
und gefunden. Mehr dazu finden Sie auf 
Seite 3 dieser Ausgabe von katharina live. 
Gleichzeitig mussten wir neue Lösungen 
für unser aller Wohnen suchen – Wohnge-
meinschaften, eigene Wohnungen, Um-
ziehen ins Generationenhaus… Unser 
gemeinschaftliches Leben wird sich ver-
ändern und muss neue Wege des Gemeinsamen finden. Die innere und die äussere 
Verortung gehören eben unabdingbar zusammen. 
Im neuen Zentrum werden wir dann wieder Räumlichkeiten haben für unsere Angebo-
te, unsere Büros und unser (Zusammen)Leben. 
Um Sie ein klein wenig an diesem für uns so einschneidenden Weg teilhaben zu lassen, 
finden Sie hier Aussenaufnahmen des heutigen Katharina-Werks und Zeichnungen des 
Architekten vom neuen Zentrum. Gleichzeitig lesen Sie auf Seite 2 auch von der neuen 
Verortung von Sounds of Palestine, die diesem Projekt so viel Positives gebracht hat – 
was wir auch uns in diesem Übergang von Herzen wünschen.

Heidi Rudolf ktw
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Der Sprung ins Neue hat sich gelohnt
Sounds of Palestine ist umgezogen

Bilder: Sounds of Palestine

Anfang 2016 ist Sounds of Palesti-
ne in gemietete Unterrichtsräume 
umgezogen und wir können sa-

gen, das Wagnis hat sich gelohnt. Die 
Kinder und das Team sind am neuen Ort 
sehr glücklich und wir sind in eine neue 
Weite gewachsen. Als wir die Pläne für 
den Umzug machten, waren wir aller-
dings nicht ganz sicher, welche Folgen 
der Umzug haben würde.

Es war klar geworden, dass die Räume 
der UN-Schule im Aida Lager, wo wir bis 
dahin unterrichtet hatten, nicht optimal 
waren. Zu oft mussten wir bangen, ob die 
Kinder trotz der Zusammenstösse mit der 
israelischen Armee und der Tränengas-
angriffe im Lager heil zum Unterricht und 
wieder nach Hause kommen, und zu oft 
hörten wir von potenziellen Lehrern, dass 
sie zum Unterrichten nicht ins Lager kä-
men, weil ihnen das zu gefährlich wäre. 

So fühlten wir uns gedrängt, einen neuen 
Anfang zu wagen und überraschend 
schnell fand sich auch ein neuer Ort in 
Beit Sahour, einem Nachbarort von Beth-
lehem. Das war erfreulich und warf 
gleichzeitig auch Fragen auf: Werden die 
Eltern ihre Kinder weiter am Programm 
teilnehmen lassen, wenn wir umziehen? 
Wird es gelingen, in den neuen Räumen 
eine gute Atmosphäre zu schaffen? Und 
wie werden die Nachbarn 
im Haus auf die Kinder 
und die Musik reagieren?

Inzwischen wissen wir, 
dass unser Schritt genau 
richtig war. Gut 100 Kin-
der nehmen am Nachmit-
tagsprogramm teil, wir 
haben mehr Anmeldun-
gen für neue Erstklässler 
als je zuvor (und mehr als wir aufnehmen 
können), unsere Nachbarn sind sehr 
glücklich mit uns, der Stadtteil, in dem 
unsere Räume liegen, ist recht sicher und 
es ist uns gelungen, eine gute Atmosphä-
re in den neuen Räumen zu schaffen. 
Das wird uns auch durch die Reaktionen 
unserer Kinder bestätigt. So sagte z.B. 
ein achtjähriger Geigenschüler von 
Sounds of Palestine: «Hier fühlt es sich 
ganz anders an als im Lager. Im Lager 
gibt es viel Gewalt, aber hier fühle ich 
mich sicher. Und wenn ich Geige spiele, 
bin ich glücklich.»

Wenn ich für meine Projektbesuche vor 
Ort bin, kann ich das ebenfalls beobach-
ten. Die Kinder kommen aus sehr belas-
teten Verhältnissen in Flüchtlingslagern 
und Orten, die direkt an der Mauer zu Is-
rael liegen. Sie erleben viel Gewalt und 
haben wenig Hoffnung. Das merkt man 
oft an ihrer Körperhaltung, wenn sie aus 
den Bussen steigen, die sie zu uns ins 
Programm bringen. Aber schon bald, 
nachdem sie unseren Garten betreten 
haben, beginnen sie sich aufzurichten, 
sie lachen und spielen miteinander und 
wenn sie ihre Instrumente in den Händen 
haben, kommt häufig eine Leichtigkeit 
und Freude auf, die zeigt, dass sie ihre 
Ängste und Spannungen loslassen und 
ganz in ihrem Tun aufgehen können. 
Wenn sie dann nach einigen Stunden 
wieder nach Hause fahren, nehmen sie 
Kraft, Freude und Selbstvertrauen mit, 
die ihnen helfen, ihren schwierigen Alltag 
besser zu bewältigen.

Die Qualität und Wirkung unserer Arbeit 
wird vor Ort inzwischen auch sehr aner-
kannt. So konnten wir z.B. einen guten 
Kontakt mit der Stadtverwaltung in Beit 
Sahour aufbauen, die uns sehr schätzt. 
Um diese Verbindung zu stärken waren 
wir vor ein paar Wochen mit einigen un-
serer Kinder im Büro des neu gewählten 
Bürgermeisters, um ihm zu seiner Wahl 
zu gratulieren. Er hat sich sehr über den 

Besuch und unser klei-
nes «Privatkonzert» ge-
freut. 

Wir sind sehr froh, dass 
unsere Arbeit so grosse 
Resonanz findet. Und wir 
merken, wie es gerade in 
einer Zeit wie dieser, in 
der sich an vielen Orten 
die Dinge zu verhärten 

scheinen, wichtig ist, dass es Menschen 
gibt, die sich mit offenem Herzen für die 
Stärkung der Hoffnung einsetzen. Das ist 
sehr wichtig für die teilnehmenden Kinder 
und auch für die Mitglieder des Teams 
vor Ort, die durch die Arbeit bei Sounds 
of Palestine einerseits Kraft und Sinn für 
ihr Leben bekommen und andererseits 
auch die Möglichkeit haben, ihren Le-
bensunterhalt zu verdienen.

Allerdings stellt uns das Wachstum unse-
res Programms auch vor Herausforde-
rungen. Denn durch die steigenden 
Zahlen der teilnehmenden Kinder steigt 
natürlich auch der Finanzbedarf und wir 
sind darauf angewiesen, dass immer 
mehr Menschen unsere Arbeit ideell und 
auch finanziell mittragen. Insofern wäre 
es eine grosse Hilfe für uns, wenn sich 
noch mehr Menschen entscheiden könn-
ten, uns mit einem monatlichen Beitrag 
verlässlich zu fördern. Denn regelmässi-
ge Beiträge geben uns eine stabile Basis, 
auf die wir vertrauen und aufbauen 
können.

An dieser Stelle wieder einmal ein herzli-
ches Dankeschön an alle, die uns immer 
wieder mit ihren Spenden unterstützen 
und uns helfen, die Kinder von Sounds of 
Palestine in ihrem schwierigen Alltag zu 
begleiten. 
Vielen Dank – shukran jazilan 

Katja Eckardt ktw

Hier fühlt es sich 
ganz anders an als im 
Lager. Im Lager gibt 
es viel Gewalt, aber 
hier fühle ich mich 
sicher. Und wenn ich 
Geige spiele, bin ich 
glücklich.



Wir gehen hinaus ins Weite...
Orte unserer Angebote

Jeder Beitrag zählt!
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es 
den Kindern das gewählte Instrument 
lernen und so ihre Zukunft aufbauen 
zu können.
Die Instrumente kosten wie folgt:

Eine Flöte: CHF 10.-

Eine Darbouka (paläst. Trommel):
CHF 25.-

Eine ½ Geige: CHF 125.-
Ein ½ Cello: CHF 570.- 

Regelmässige Unterstützung:

Monatlich CHF 25.-
Fahrtkosten für ein Kind im 
Nachmittagsprogramm

Monatlich CHF 50.-
Kosten für Klarinettenblätter für eine 
Klarinettenklasse

Monatlich CHF 100.-
Unterrichtskosten für ein Kind im 
Nachmittagsprogramm

Ganz herzlichen Dank für jeden 
kleineren und grösseren Beitrag!

Spendenkonten

CHF: Postcheckkonto Katharina-Werk Basel, 
IBAN: CH93 0900 0000 4071 41 42 2
BIC: POFICHBEXXX

EUR: Katharina-Werk Deutschland e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, Karlsruhe
IBAN: DE56 6602 0500 0001 7085 03 
BIC: BFSWDE33KRL

Von dieser Tür aus gehen wir mit 
unseren Angeboten weiter an 
verschiedene Orte. In unseren 

Kursen, Tagungen, Einkehrtagen 
werden wir den Menschen dort 
begegnen, wo sie sind.

Zusätzlich zu den in der rechten Spalte 
beschriebenen Angeboten bieten wir 
weitere Begegnungen und Kurse an 
verschiedenen Orten in der Schweiz 
und in Deutschland an. 

Exerzitien und spirituelle Angebote
Angebote in Basel und an anderen 
Orten.

Interreligiöse Angebote
Zen Zentrum Offener Kreis 
Diverse Angebote mit unterschiedlichen 
Kooperationen

Weitere Informationen zu unseren Ange-
boten finden Sie auf unserer Website:
www.katharina-werk.org

Kontakt:
+41 61 307 23 23
info@katharina-werk.org

Zen-Meditation

kanzeonZENdo 
mit Erna Hug
Zen-Lehrerin
Solothurnerstrasse 
50, 4053 Basel
+41 61 515 64 31 
e.hug@katharina-
werk.org

Zen Zentrum 
Offener Kreis
Anna Gamma
Zen-Meisterin
Bürgerstrasse 36, 
6005 Luzern
+41 41 371 11 94
info@zenzentrum-
offenerkreis.ch 
www.zenzentrum-
offenerkreis.ch

Kontemplation

Angebote der Kon-
templationsschule
Via Integralis
www.viaintegralis.ch

Propstei Wislikofen, 
5463 Wislikofen
+41 56 201 20 20
info@propstei.ch

Spiritualität vertiefen und 
mit dem Alltag verbinden

Jahreskurs und 
offene Gottesdienste
Haus St. Benedikt
Riedbergstrasse 3, 
D-79100 Freiburg

Information und 
Anmeldung über 
info@katharina-werk.org
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Es tut weh, sich von einem vertrau-
ten Ort zu verabschieden, an dem 
man sich zu Hause fühlte, und 

der mit vielen Erinnerungen verbunden 
ist. Bei allem Schmerz: das Sich-Lösen 
von einem Zuhause kann auch ein spiri-
tueller Schritt sein. Jesus sagte zu einem 
Schriftgelehrten, der ihm folgen wollte: 
«Die Füchse haben Gruben und die Vö-
gel unter dem Himmel haben Nester; 
aber der Menschensohn hat nichts, wo er 
sein Haupt hinlege.» (Mt 8, 19+20). 

Wir Menschen lieben, so wie die Füchse 
und Vögel, unsere «Gruben und Nester» 
sehr. Auch Gott würden wir uns gern an 
einem Ort «wohnend» vorstellen. Wir 
bauen und schmücken deshalb nicht nur 
das eigene Haus, sondern auch «Gottes-
häuser». Dabei nehmen wir die Gefahr in 
Kauf, für die Pflege und Erhaltung von 
Wohnungen, Kirchen und spirituellen 
Räumen mehr Zeit und Energie einzuset-
zen als für die Beziehung zu Gott.

Gott selbst braucht kein Haus und lässt 
sich nicht in Gebäuden «ansiedeln». Die 
Frau am Jakobsbrunnen fragt Jesus, wo 
es richtiger sei, Gott anzubeten: auf dem 
Berg oder in Jerusalem. Die Stunde kom-
me, sie sei sogar schon da, antwortet Je-
sus, zu der die wahren Beter den Vater 
weder am einen noch am andern Ort an-
beten, sondern im Geist und in der Wahr-
heit. (s. Joh 4, 21-23)

Wer Christus nachfolgt, muss sich bewe-
gen. ER mutet uns zu, so wie er selbst, 
auch die «Gruben und Nester» zu verlas-
sen – körperlich und geistig. 

Maja Pfaendler ktw
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Annie Isaak
zu Gast in der Schmuckwerkstatt

15.-24. September 2017
Vernissage: Freitag, 15. September, 
18-20 Uhr
Öffnungszeiten: Do/Fr/Sa 10-18 Uhr, 
So 11-17 Uhr

Annie Isaak hat vor rund vierzig Jahren 
beim Holzschneider Hanns Studer den 
Holzschnitt für sich entdeckt 
und eine von äusseren Ab-
sichten freie, intuitiv suchen-
de Arbeitsweise entwickelt. 
Seither geht sie mit grosser 
Beharrlichkeit ihren ganz ei-
genen Weg. Mit unglaublich 
sicherem Gespür für die Wir-
kung der Reduktion hat sie ih-
ren kraftvollen künstlerischen 
Ausdruck gefunden. 
Wir laden herzlich ein und 
freuen uns auf viele Begeg-
nungen.
Annie Isaak ktw und 
Regula Freiburghaus, Schmuckwerk-
statt.

Schmuckwerkstatt
Rheingasse 51, 4058 Basel
+41 (0)61 691 53 04 
www.regulafreiburghaus.ch
Annie Isaak
Katharina-Werk +41 (0)61 307 23 23.

Programm

19:00 Uhr musikalischer Auftakt auf 
dem Münsterplatz
Michael Heitzler (Klarinette), Christian 
Gutfleisch (Piano),Ulaş Nesil (Saz)
Grusswort von Prof. Dr. Georg Kreis
Schweigeminute in Friedensgedanken
19:30 Uhr Interreligiöses 
Podiumsgespräch im Münstersaal
mit Rabbiner Moshe Baumel, Mazen 
Abdel-Rahman, Pfrn. Tabitha Walther, 
Dede Zeynel Arslan, Sivakeerthy Thil-
laiambalam

Moderation: Antonia Moser (SRF 
Ressort Religion)

Apéro und musikalischer Ausklang 
(Schluss ca. 21:00 Uhr)

Veranstalter: Interreligiöse 
Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des 
Bettags
Kontakt: Andreas Möri, 
andreas.moeri@erk-bs.ch




