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Rothrist, im Dezember 2018 

 

Lieber Vereinsmitglieder, liebe Gönner und Spender 

 

Wir stehen kurz vor Weihnachten. Der letzte Brief ist schon wieder 6 Monate her und wir haben 

grosse Neuigkeiten in eigener Sache; Also so zu sagen ein Weihnachtsgeschenk: 

 

• Unser Verein ist steuerbefreit! Am 5. November 2018 erhielten wir vom kantonalen 
Steueramt die Verfügung. Darin ist auch festgehalten, dass Spenden an den Verein 
steuerlich in Abzug gebracht werden können. Wir werden euch die entsprechenden 
Bestätigungsschreiben eurer Spenden anfangs nächstes Jahr zukommen lassen. 

 

• Unsere Home Page ist auch geboren: www.verein-bbf.ch so lautet die Adresse. 

 

Der Alltag ist hektisch, jeder für sich geht seinen Interessen nach. In den Verkaufsläden trillern 

Weihnachtslieder. Beleuchtungen wohin das Auge reicht! Eine Hausfassade ist schöner, heller 

als die Andere, einige schalten ein und aus oder wechseln die Farbe, Weihnachtsmänner und 

Lichterketten kaum mehr zu überbieten. 

Und bei den Menschen in deren Herzen? Ist da auch Weihnachten oder treffen wir Leere, 

Hoffnungslosigkeit, Alleinsein oder Freude? Hoffnung? Liebe? Gute Wünsche ausgesprochen 

als Floskel, weil man(n) oder (Frau) es «So» macht oder aus Liebe zum Nächsten? Ist unser 

Leben auch eine Fassade. Nein? ….. Doch! 

 

In unserem Berufsalltag sehen Tabea und ich viele Menschen die hoffnungsvoll auf unsere 

Arbeit setzten, endlich jemand der mich versteht, der Lösungen vorbringt, um endlich wieder 

Entlastung zu erhalten. Gleichzeitig aber muss den Hilfesuchenden auch ganz klar werden, dass 

ohne ihren Willen und ihr Durchhalten auch unsere Arbeit sinnlos ist. Den Weg gehen müssen 

die Betroffenen selbst, was vielfach nicht einfach ist. 

Aussage von Tabea beim Mitarbeitergespräch: «Mir ist noch nie langweilig gewesen seit ich 

bei dir arbeite, mir macht die Arbeit Spass.»  

Ja sehr viel Engagement und Zeit ist im Berufsalltag gefordert. Wichtiges von Dringendem zu 

unterscheiden und auch Entscheidungen zu treffen, Mandate zu künden oder abzulehnen, weil 

keine zielführende Zusammenarbeit möglich ist. Für uns eine traurige und nicht leichte 

Entscheidung.  

 

«Sonne kann nicht ohne Schein, Mensch nicht ohne Liebe sein.» 

 

In diesem Sinne wünschen wir von Herzen gesegnete Festtage und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr 

 

 

Für den Terminkalender: 

Die Generalversammlung 2019 findet am Montag, 8. April 2019 statt. Die Einladungen 

folgen. 

 

Liebe Grüsse     BBF-Team 

http://www.verein-bbf.ch/

