Bettina Balli verlässt uns

Liebe Bettina, warum verlässt du uns überhaupt?
Die Entscheidung fiel nicht leicht, weil mir meine Arbeit gut gefiel. Für die letzten Berufsjahre möchte
ich dennoch nochmals ein neues Berufsfeld, allenfalls in einer anderen Region der Schweiz, entdecken.
Was wirst du von deiner Zeit als Sozialdiakonin im Kirchgemeindehaus Schwamendingen
mitnehmen?
Ich gehe mit einem riesengrossen Schatz an bereichernden Erfahrungen und Erleb-nissen! Und mit
dem Wissen, dass ich wohl einiges tun konnte, es aber auch anderes gibt, was ich verpasst habe zu
tun. Weil es mir nicht in den Sinn kam, oder weil ich es aus zeitlichen Gründen nicht schaffte. Ich
hätte mir manches Mal gewünscht, zusätzliche Hände, Füsse, Gehirne und Ohren zu haben.
Lustigerweise hat wenigstens das eine Herz für alle ausgereicht.
Was möchtest du den Leserinnen und Lesern dieses Artikels unbedingt noch sagen?
Ich möchte vor allem danken! Für die vielen wertvollen Kontakte, in meinem Fall hauptsächlich den
Seniorinnen und Senioren, die an den Veranstaltungen im Kirchgemeindehaus teilnahmen. Ich wurde
vom ersten Tag an herzlich an- und aufgenommen und dies hat sich bis zum letzten Tag nicht
verändert. Wertvolle Begegnungen und Gespräche, ermunternde Gesten, kleine und grosse
Aufmerksamkeiten tagaus, tagein – merci dafür!
Hast du Wünsche für die Leserschaft?
Ich wünsche allen das kostbarste Gut: Gesundheit! Und dass immer wieder eine Tür aufgeht, wenn
Kummer nagt. Dass bald wieder Veranstaltungen im Kirchgemeindehaus stattfinden können, bei
denen gelacht, geschwatzt, getanzt, zugehört, gelernt, ausgetauscht, genossen und zusammen
gegessen werden kann. Dass die Räume des Kirchgemeindehauses nach Corona wieder zu einem Ort
der Freude und Geselligkeit werden.
Nun bleibt noch Platz für einen letzten Schlusssatz:
Alles Liebe und Gute auf dem wei-teren Weg! Ich verabschiede mich mit einem herzlichen «Tschüss
und gerne aber vielleicht auch auf ein späteres Wiedersehen».
Ja, liebe Bettina, nun bleibt mir nichts anderes übrig, als dir ganz herzlich für deinen
grossartigen Einsatz in den fünf Jahren hier bei uns zu danken. Mit deiner Herzlichkeit,
deinem Humor und deiner Fähigkeit, auch in den schwierigsten Situationen noch etwas
Positives zu ent-decken, hast du das Leben und Arbeiten in unserem Kirchenkreis
ungemein bereichert. Nur ungern lassen wir dich ziehen. Wir wünschen dir für deinen
weiteren beruflichen und privaten Lebensweg nur das Aller-beste und Gottes reichen
Segen.
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