
Projekttag KUW 9 2022 in Bern. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
berichten 
Ich erinnere mich 
- wie ein Königsjunge Jahre lang gebetet hat um etwas 
herauszufinden, dass die von den Buddhas einmal im Jahr nach 
England gehen, dass die Gassenarbeit den Konsum von Obdachlosen 
nicht verhindern wollen, nur dass sie es sicher und gepflegt zu sich 
nehmen, dass sie mit den Obdachlosen eine Reise machen, dass die 
Obdachlosen zusammen ein Buch schreiben, dass Hummus nicht 
lecker ist. 
Als erstes sind wir zu einem Ort gegangen, wo man den 
buddhistischen Glauben glaubt. Dort haben wir meditiert und etwas 
über den buddhistischen Glauben gehört. Dann gingen wir zu der 
Kirchlichen Gassenarbeit. Dort erklärten sie uns etwas über die Leute, 
die auf der Strasse sind. Das Beste war aber am Schluss das Essen. 
Wir sind in ein buddhistisches Zentrum gegangen, wo wir meditiert 
haben und noch etwas über den buddhistischen Glauben gelernt 
haben. Danach gingen wir zur Kirchlichen Gassenarbeit, wo wir 
erfahren haben, wie sie den Leuten auf der Strasse helfen. Am 
Schluss gingen wir noch lecker essen. 
Ich fand es sehr toll, dass wir eben so einen Projekttag hatten. Die 
Gassenarbeit hat mich sehr beeindruckt. Sie machen tolle Dinge und 
alles, was Melina erzählt hat, war sehr spannend & bewundernswert. 
Ich habe mir sogar überlegt, vielleicht mal einen ähnlichen Beruf 
auszuführen. Danke für den schönen Tag. 
Ich fand die Kirchliche Gassenarbeit am interessantesten. Es hat mich 
fasziniert, was die Menschen alles in das Buch geschrieben haben & 
ich finde es sehr gut und schön, dass sie den Menschen helfen. 
Ich fand die Meditation sehr spannend & die Informationen über den 
Buddhismus. Bei der Gassenarbeit ist mir geblieben, dass man die 
Menschen nicht einfach ignorieren soll. Das Essen war sehr speziell, 
aber es war spannend, etwas Anderes zu probieren. 
Ich fand das Meditieren sehr cool. Das Essen war speziell aber sehr 
lecker! Ich habe grossen Respekt vor den Mitarbeiter*innen der 
Gassenarbeit. Ich fand den Ausflug mega spannend und lehrreich. 
 


