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ChileLabor: 
Begegnungstreff für Erwachsene jeden Alters 
 
 
Aktuelle Projekte und Workshops 

Das ChileLabor ist nach Bedarf offen und soll mit unterschiedlichen Inhal-
ten bespielt werden: geniessen und ins Gespräch kommen, Themen-
Abende, spielen, Film schauen, kreativ sein, Integrationsangebote...  
 

• So wird ungefähr einmal pro Monat eine Spiel-Runde angeboten: Ob Gesellschafts-, Kar-

ten- oder Ratespiele: Spontan vorbeikommen, Lieblingsspiel mitbringen oder einfach mit-

spielen. 

 

• Mit der SoulCollage®Kartenwerkstatt hat die Kreativität Einzug gehalten. Abtauchen in 

Farben, Formen und bunte Bilder und mit Leim und Schere eigene SoulCollage®Karten ge-

stalten. Das Angebot findet von Oktober bis März ca. ein- bis zweimal monatlich statt. 

 

• Jeden Donnerstagabend findet beim Deutsch lernen und anwenden Integration statt. 

Freiwillige vom Jugendrotkreuz unterstützen geflüchtete Menschen beim Erlernen der 

deutschen Sprache. 

 

• Ein weiteres Integrationsangebot für junge Erwachsene von 16-30 Jahren findet in Zu-

sammenarbeit mit Freiwilligen von youngCaritas im Rahmen des Treffpunkt DIALOG 

14-täglich, jeweils am Freitagabend, statt. Moderierter Austausch über aktuelle Themen, 

Ansichten und das Leben in der Schweiz, kleine Aktivitäten oder Spiele, Ausklang bei Ge-

bäck, Getränken und Gesprächen gehören dazu. 
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Es darf auch gepflanzt werden 

Diese beiden Gartenbeete sind für kleine Blumen- 

und Kräuteroasen vorgesehen. Sie stehen vor 

dem ChileLabor beim Kirchgemeindehaus in Ba-

den. Fleissige Hände und kreative Köpfe mit Ideen 

sind jederzeit gefragt! Die Hochbeete konnten von 

Garten Eden übernommen werden, einem Projekt, 

welches nach fünf Jahren in die Selbstorganisation 

überging. 
 

 

Vergangene Projekte und Initiativen 

Die Vielfalt von Ideen und das Ausprobieren von neuen Gefässen stehen im ChileLabor im Vor-

dergrund. So hatten wir auch schon mal: 

• Eine Schreibwerkstatt als span-

nende Alternative, mit Menschen 

in Kontakt zu treten, Freude und 

Zeit zu schenken und so dem ein-

samen Alltag einen Farbtupfer zu 

verleihen. Daraus sind inspirie-

rende Briefwechsel entstanden. 

Man durfte entweder Teil des 

Teams der Schreibwerkstatt sein 

und sich gemeinsam treffen um 

anderen Menschen per Brief eine 

persönliche Freude bereiten, oder sich mit einem Brief beschenken lassen (indem man 

seine Adresse bekanntgab und sich auf überraschende und kreative Post freute). 

 

• Das «Offene Ohr im ChileLabor», einen geschützten Raum, in dem man sich unge-

zwungen von Angesicht zu Angesicht austauschen konnte, wortwörtlich über Gott und die 

Welt reden, philosophieren, auch mal schimpfen – bei Bedarf auch telefonisch. 

Beides waren willkommene Angebote im Jahr 2021, als der soziale Austausch durch Corona 

deutlich zu kurz kam. 

 

Erstes Experiment gelungen: Kirchenschmuck aus dem ChileLabor 

Aufgrund der umzusetzenden Corona Schutzmassnahmen wurden in der Reformierte Kirche 

Baden die Abstände und Bereiche mit Absperrband signalisiert. Dieses nüchterne Bild stiess 

bei einigen Freiwilligen der Offenen Kirche auf wenig Gefallen. Kurzerhand ergriffen sie Initia-

tive und wurden kreativ: Mit viel Herzblut, Geduld und Freude bastelten, klebten und zauberten 

sie fantasievolle, herrlich bunte und leuchtende Papierblumen. Und welcher Ort wäre dafür bes-

ser geeignet als das ChileLabor beim Kirchgemeindehaus? Das ChileLabor war zwar weder fer-

tig eingerichtet noch offiziell eröffnet, aber genau zu diesem Zweck ist es da: experimentieren 

und ausprobieren, sich begegnen und gemeinsam kreativ werden. 
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So waren die Blumen aus dem ChileLabor die ersten Früchte, die es trug… 

 

 

 

Die Lust am Kreativ sein zog weitere Kreise. Zur Adventszeit wur-

den mit viel Enthusiasmus, Geduld und Fingerspitzengefühl 

Papiersterne in Origami-Technik gefaltet. Das gemütliche Bei-

sammensein und das Miteinander-etwas-Tun standen im Vordergrund. So verbrachte eine 

gruppe älterer Menschen zwei gemütliche Adventsmorgen. 
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Der ChileLabor-Funke ist entzündet! 

Nach längerer Vorbereitungszeit 

und Vorfreude durfte das ChileLa-

bor Anfang September 2020 offizi-

ell seine Tore öffnen. «Was hat es 

mit diesem Namen auf sich und 

wozu soll das ChileLabor gut 

sein?» Dies erklärten Monika 

Jufer und Susanne Widmer den 

Gästen bei der Eröffnung: Das 

ChileLabor ist ein Begegnungs-

raum für Erwachsene jeden Al-

ters. Ein Raum, der physisch als 

Wohnzimmer mit Gartensitzplatz 

noch etwas versteckt hinter den Büschen beim Kirchgemeindehaus in Baden bereitsteht. Ein 

Raum, der mit Inhalt, Ideen, Aktivitäten, etc. von Benutzer:innen gefüllt werden soll. An ver-

schiedenen Tischen wurden Ideen notiert, Wünsche erfragt, Beiträge gesammelt. Das ChileLa-

bor wurde mit Geschichten, Musik, Begegnungen, Chinderchorkonzert, mit Schatzsuche und 

Turmbesteigung fröhlich eingeweiht. 


