
Offener Gesprächskreis feiert Abschiedsfeier 

 
Infolge Totalsanierung der Liegenschaft muss die Gastgeber-Wohnung, in welcher bis-

her der Offene Gesprächskreis zusammengekommen war, aufgegeben werden. Am 18. 

Dezember wird noch einmal gebührend gefeiert, bevor wir in den Winterschlaf gehen 

und ab März 2016 am neuen Standort weitermachen. 

 
Ursprünglich am 18. Dezember als Weihnachtsfeier des Offenen 
Gesprächskreises gedacht, wird dieser Anlass nun noch weit mehr 
sein als das: Es ist nämlich die letzte Veranstaltung am Standort an 
der Obstgartenstrasse. 
 
Über all die 15 Jahre wurde die nicht sehr grosse, aber feine Woh-
nung für unzählige Anlässe genutzt – und die Leute haben sich hier 
jeweils wohl gefühlt. Während zu Anfangszeit vor allem die Cuca-

racha-Party und der Sonntagstreff hier stattgefunden hatten, waren es später dann eine Ge-
betsgruppe, manchmal Hauskreise von HuK und Zwischenraum, Diskussionsrunden, Sitzun-
gen, Singabende, in den letzten Monaten dann vor allem der Offene Gesprächskreis oder 
sonstige gesellige Mahlzeiten und Zusammenkünfte. Selbst hochrangige Kirchenvertreter, 
Pfarrer, Journalisten und Überraschungsgäste waren hier auf Besuch. Es ist in der Tat ein 
geschichtsträchtiger Ort! 
 
Am 18. Dezember feiern wir hier also nicht nur Weihnachten, sondern mit einem weinenden 
Auge auch „Uustrinkete“. Alle sind willkommen, die noch ein letztes Mal die Räume begut-
achten und als Gäste dabei sein wollen. Dem Gastgeber wird es wohl schwierig sein, die Trä-
nen zurückhalten zu können. 
 
Wie immer ist keine An-/Abmeldung nötig; man kann einfach ab 18 Uhr hier eintreffen. Es wird 
einen Imbiss geben. 
 

Neueröffnung im März 2016 

 
Und nun nimmt’s euch sicherlich wunder, wie und wo es mit dem Offenen Gesprächskreis 
weitergeht. Ab März 2016 (genaues Datum noch nicht bekannt) wird der Gesprächskreis an 
der Ekkehardstrasse weitergeführt. Das ist nur einen halben Kilometer vom jetzigen Standort 
entfernt Richtung stadtauswärts. So viel kann schon mal verraten werden: Dank der neuen, 
voll ausgebauten Küche wird’s vielleicht nicht mehr nur immer einen Imbiss, sondern manch-
mal auch richtige Mahlzeiten geben. 
 
Weitere Informationen zum Eröffnungsanlass werden zu gegebener Zeit folgen. Wir heissen 
euch schon jetzt herzlich willkommen! 
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