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Renovation Mösli steht vor der Ausführung 
 

ie bauliche Renovation im Mösli steht bei 
Redaktionsschluss dieser Nummer kurz vor ihrer 

Verwirklichung. Zurzeit ist der Bauausschuss, unter-
stützt durch einen professionellen Bauleiter,  noch mit 
einigen Abklärungen zu wichtigen Einzelfragen befasst. 
Es ist aber nach wie vor geplant, im Herbst mit der 
Renovation zu beginnen und diese bis im Frühjahr 2017 
unter Dach und Fach zu bringen. 
 
Finanziell kann man davon ausgehen, dass die 
bisherigen Spendenaktionen, zusammen mit den Bei-
trägen einzelner Gemeinden und Stiftungen sowie einer 
Erhöhung der Hypothek, für ein auf das Notwendige 
beschränktes Bauprogramm mit einem Kostendach von 
500‘000 Franken ausreichend sind. Da aber bei jedem 
Bauwerk mit Unvorhergesehenem gerechnet werden 
muss und nach Fertigstellung die erhöhte Bankschuld 
verzinst und amortisiert werden muss, gilt unser 
Spendenaufruf an alle Möslifreunde weiterhin. 
 
Am Schlusstag vom 29. Oktober 2016 legten wir das 
Mösli für einmal nicht nur in den „Winterschlaf“, 
sondern räumten zusätzlich den Estrich leer: 

Reservematratzen, Ersatzkacheln für den Kachelofen 
(der selbstverständlich erhalten bleibt) und vor allem 
die asbesthaltigen Reserveschindeln der Fassade wur-
den herunter genommen und deponiert. Zudem 
schnitten wir die Gebüsche ums Mösli herum so zurück, 
dass das Baugerüst für die Fassaden- und Dach-
renovierung errichtet werden kann. Ganz herzlichen 
Dank allen Mitwirkenden! Es war ein Supereinsatz! 
 
 

Spenden für die Renovation 
sind weiterhin willkommen! 
 
Spenden mit beiliegendem Einzahlungsschein an den 
Freundeskreis Mösli, Postkonto 85-72874-1, oder 
direkt auf das Spendenkonto der Stiftung Mösli: 
 
Stiftung Kinderfreundeheim Mösli 
Zürcher Kantonalbank 
Konto-Nr. 1100-5177-822 
IBAN CH63 0070 0110 0051 7782 2 
 

	
	
Voranzeigen 
 
 
Generalversammlung Freundeskreis Mösli 

Samstag, den 6. Mai 2017, 15 Uhr, im ABZ-Raum 
der Siedlung Kanzlei an der Seebahnstrasse 201 

Neue Mitglieder sind herzlich willkommen! Die 
Mitgliedschaft im Förderverein Freundeskreis Mösli ist 
eine weitere Möglichkeit, das Mösli in seinen Akti-
vitäten zu unterstützen. 

Interessierte können sich bei der Präsidentin Béa Di 
Concilio melden: bea.dico@me.com   

5. Mösli-Bildungstag Samstag, 10. Juni 2017 

Der Mösli-Bildungstag im Juni ist bereits zur 
Tradition geworden. Es geht um sozialpädagogische 
Themen aus und für die Praxis, in der Diskussion mit 
kompetenten ReferentInnen. Am letzten Bildungstag 
vom 18. Juni 2016 ging es um unser Verhältnis zum 
und bisherige Erfahrungen mit dem Islam in seinen 
verschiedenen Formen (Kurzbericht Seite 4).  

Datum und Thema für nächstes Jahr stehen bereits 
fest: Es geht um die Rolle der Familie in der Sozial-
pädagogik in sozialen Krisen oder im Umgang mit 
traumatisierten Eltern. 

 InteressentInnen sollten sich schon jetzt Samstag, 10. 
Juni 2017, reservieren. 
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Gelungenes Möslifest vom 10. September 2016  
 

egen 180 Mösli-SympathisantInnen fanden bei 
sonnigem Wetter den Weg ans schon traditionelle 

Herbstfest, darunter Rote Falken, Falkeneltern und viele 
Alt-MöslianerInnen, die dem Haus seit ihrer Kindheit 
treu geblieben sind. Einige blieben nur wenige Stunden, 
andere bis zum Schluss. Das Fest stand im Zeichen der 
bevorstehenden Renovation und ergab einen Gewinn 
von 6000 Fr. in die Baukasse. Die bewährte Koch-
equipe aus dem Falkenkreis kredenzte ein feierliches 3-
gängiges Abendessen. Niels van der Waerden, die 
feuerschwingende Andrea Burkart, musikalisch beglei-
tet von Stephen Thomas, Stephan Schnidrig und Bettina 
Biasio, sowie ein Duo von Cheibe Balagan begeisterten 
mit ihren musikalischen Darbietungen. 

Ganz herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern, 
die beim Aufbau und Abbau der Festanlagen mit-
wirkten und den Festbetrieb gewährleisteten.           mue 
 

 
Eine gut gelaunte Gästeschar genoss das feine Essen und die 
Darbietungen bis spät in die Nacht 

 
Das Open Air Festival im Mösli begeisterte das Publikum, das bei 
einigen Stücken spontan mitgesungen hat 

    
Marius von Cheibe Balagan und          Niels van der Waerden 
sein Bruder             

	
„Heimweh nach Frieden“ – Falken-Transparent am Möslifest. So 
lässt sich wohl auch das Heimweh von Flüchtlingen umschreiben. 

(Fotos Basil Dietlicher und Martin Uebelhart) 
 

Das Mösli als Zeitzeuge der „hölzernen 
Moderne“ 
Das Mösli ist – zusammen mit der etwas später 
entstandenen Jugendherberge Fällanden – ein hervor-
ragendes Beispiel modernen Holzbaues. Beide Bauten 
stammen von Emil Roth, über den wir im Mösliblatt 39 
(Frühjahr 2015) ausführlich berichtet haben (siehe 
www.moeslihaus.ch, Rubrik Mösliblatt). .  

Im Haus Mösli vereinen sich architektonische Moder-
nität mit progressiven erzieherischen Ideen: beide 
wirken auch nach 85 Jahren immer noch frisch und 
ergänzen sich gegenseitig aufs Beste. Dazu kommt, 
dass Urs Beat Roth, Sohn von Emil Roth und selber 
Architekt und Dozent, dem Mösli freundschaftlich 
verbunden ist. Schon 1995 kam er an ein Möslifest, das 
erste in der damals begründeten Reihe, um über das 
Werk seines Vaters zu berichten. Und nun wiederholte 
er, zwei Jahrzehnte später, diese Begegnung und ver-
mittelte den Festbesuchern im Mösli einen Einblick in 
die besonderen konstruktiven Eigenheiten des Hauses – 
und in das soziale Engagement seines Vaters.      kaesch 

 

		 	
Andrea Burkart             Stephan Schnidrig, Stephen Thomas 
                  und Bettina Biasio  
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Schifftheater „Das Spiel vom gleichen Boot“ (1952) 
 

m Info-Bulletin Nr. 4/2016 des Schweizerischen 
Sozialarchivs wird daran erinnert, dass nach dem 

Ersten Weltkrieg, in der Zwischenkriegszeit und nach 
dem Zweiten Weltkrieg auch von der Schweiz aus 
Initiativen für ein befriedetes und demokratisches Euro-
pa ausgingen. Prominent erscheinen dabei zwei Namen, 
die im Möslikreis bestens bekannt sind: Anna Siemsen 
(1882-1951), die im Mösli an Bildungsveranstaltungen 
teilnahm, und Mösligründer Gerold Meyer (1900-
1990). Hier die entsprechenden Auszüge aus dem 
Beitrag von Christian Koller im Sozialarchiv-Info: 

Die deutsche Pädagogin, ehemalige SPD-Reichstags-
abgeordnete und Pazifistin Anna Siemsen trug Anfang 
1945 in einem heute im Sozialarchiv gelagerten Typo-
skript mit dem Titel „Neues Deutschland im neuen 
Europa“ die europapolitischen Positionen der Wider-
standsbewegungen verschiedener Länder zusammen. 
Siemsen hatte sich bereits in der Zwischenkriegszeit für 
die Überwindung der nationalstaatlichen Ordnung 
Europas, die sie für die Katastrophe des Ersten 
Weltkriegs verantwortlich machte, eingesetzt. Ihr 1928 
publiziertes Buch „Daheim in Europa“ war ein Reise-
führer für Arbeiterinnen und Arbeiter mit inter-
nationalistischer Stossrichtung und forderte „ein 
Europa, das wir lieben können, ein Europa, das 
unseren Kindern Heimat sein wird.“ 1937 ver-
öffentlichte sie im Schweizer Exil die Schrift 
„Diktaturen – oder europäische Demokratie.“ [...] 

Neben [...] politischen, institutionellen und wirt-
schaftlichen Integrationsprozessen gab es in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit auch Bestrebungen zu 
einer mentalen Integration von unten. Ein Beispiel 
dafür ist die Theatertournee „Das Spiel von gleichen 
Boot“ vom Sommer 1952. Das unter der Federführung 
des pazifistischen und religiös-sozialistischen Schwei-
zer Pädagogen Gerold Meyer von einem Aktions-
komitee „Jugend einigt Europa“ gestartete Projekt 
warb mit zwei Schleppkähnen auf dem Rhein, 
sogenannten „Schiffen des guten Willens“, für die 
Errichtung einer „Cité de la Jeunesse Européenne“ in 
Strasbourg, das aufgrund seiner französisch-deutschen 
Geschichte und als Sitz des neugegründeten Europa-
rates als eine Art europäische Hauptstadt galt. Hier 
sollten Jugendliche nationale Vorurteile abbauen und 
sich mit der Idee der europäischen Integration aus-
einandersetzen. Text und Regie des mobilen Theaters 
auf dem Rhein verantwortete Werner Wollenberger 
[1927-1982], die Musik steuerte Hans Moeckel [1923-
1983] bei. SchauspielerInnen waren 50 Jugendliche 
aus zehn verschiedenen europäischen Ländern. 

Von den Liedern des „Spiels vom gleichen Boot“ gibt 
es übrigens eine Tonbandaufnahme. Leider von nicht 
sehr guter Qualität. Aber die Darbietungen sind ein-
drücklich.             Martin Uebelhart 

	
Schifftheater „Das Spiel vom gleichen Boot“ vom Sommer 1952 auf 
dem Rhein (SozArch F_5092-Fx-01-001) 
 

	
Das Aktionskomitee „Jugend einigt Europa“ warb anfangs der 50er 
Jahre für ein europäisches Jugendzentrum in Strasbourg (SozArch 
F_5092-Gb-002) 

Material zum Thema im Sozialarchiv: 
Nachlass Anna Siemsen: Broschüren (Ar 142.20.2). 
Anna Siemsen: Daheim in Europa. Jena 1928 (51204). 
Anna Siemsen: Diktaturen – oder europäische Demokratie, 
1937 (SozArch 32/153-12). 
Nachlass Gerold Meyer (Ar 144). 

Das Spiel vom gleichen Boot
Das Spiel vom gleichen Boot

(Le ieunde la boude)

Text: Werncr Wollenberger, Basel mit Beiträgen von Xrcrner Kruse, Basel

Regieassistcnt: Hanr Hausmann, Bisel Die Tänze wurden einsnrdiert von

Inspizicnt: Aloir Muller, Strasbourg ] W"l,.t Kleiber, Basel

Das Bühncnbild und dic Kostümc m.denlvon Max Bignens, Basel, entworfen

Musik: Hans Möckel, Basel

Spiclleitung: Germain Muller, SEasbourg

Mario Hirl6, Strasbourg und

Germain M uller, Strasbourg

Gcspielt von der

internationalen Jugendequipe unterder Leitung von Gerold Moyer, Zürich
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genossenschaftLich organisiert werden sottte. Ausserdem soltte ein übernationates
Kulturpartament die 0berhoheit über den Schutunterricht in europäischem und demokra-
tischem Sinne ausüben. Kurz vor Kriegsende pubtizierte die «Europa-Union» das Buch
«Kampf um Europa», das zum wirtschafttichen Wiederaufbau, der Friedenssicherung und
der Gewährleistung von Demokratie und Freiheitsrechten im Nachkriegseuropa ein
System kol.tektiver Sicherheit und wirtschaftticher und potitischer lntegration vorschtug.

Auch in praktisch alten europäischen Widerstandsbewegungen, sei es die französische
R6sistance, seien es der Kreis um die Hitter-Attentätervom 20. Juti 1941+und andere
deutsche Widerstandsgruppen, sei es die Resistenza in ltatien oder seien es betgische,
poinische und niedertändische Untergrundorganisationen oder deutsche Exitsoziatis-
tlnnen, wurden europäische Föderationsptäne geschmiedet. ln konspirativen Zirketn und
faschistischen Kerkern entstanden so jene Konzepte, auf welche nach dem Krieg die
europäischen Bewegungen zurückgreifen so[[ten. lm Sommer 194/+lrafen sich Vertreter
verschiedener Widerstandsbewegungen unter der Schirmherrschaft des Ökumenischen
Wettkirchenrates in Genf und erarbeiteten eine gemeinsame Deklaration zu einer
zukünftigen europäischen Föderation. Die deutsche Pädagogin, ehema[ige SPD-Reichs-
tagsabgeordnete und Pazifistin Anna
Siemsen trug Anfang 1945 in eiiäm heute

-iiäSoziäLarchiv ge[ager:ten Typoskript mit
dem Titel «Neues Deutschtand im neuen
Europa» die europapotitischen Positionen
der Widersta ndsbewe g u ngen versch ie-
dener Länder zusammen. Siemsen hatte
sich bereits in der Zwischenkriegszeit für
die Überwindung der nationatstaattichen
0rdnung Europas, die sie für die Katastro-
phe des Ersten Wettkriegs verantworttich
machte, eingesetzt. lhr 1928 publiziertes
Buch «Daheim in Europa» war ein Reise-
führer für Arbeiterinnen und Arbeiter mit
internationatistischer Stossrichtung und
forderte «ein Europa, das wir [ieben
können, ein Europa, das unseren Kindern
Heimat sein wird». 1937 veröffenttichte sie
im Schweizer ExiL die Schrift «Diktaturen
- oder europäische Demokratie».

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
dauerte es nicht tange, bis Bestrebungen
zur lnitiierung eines europäischen lnte-
grationsprozesses in Gang kamen. lm
September 19116 wurde die Europa-ldee
gleich an drei Veranstattungen prominent
zur Sprache gebracht, die allesamt in der

Das Aktionskomitee «Jugend einigt Europa»
warb Anfang der 50er Jahre für ein europäisches
Jugendzentrum in Strasbourg
[SozArch F 5092-Gb-002]
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Mulugeta Beyene, Drucker des Mösliblatts: 

Vom Flüchtlingsbuben  
zum Druckereiunternehmer 

 
Mulugeta Beyene, Unternehmer und Druck-Allrounder 
 

Mulugeta Beyene kam 1995 als 12jähriger Bub aus 
Äthiopien in die Schweiz. Er wurde in die 4. Primar-
klasse eingeschult, besuchte die Sekundarschule und 
absolvierte danach erfolgreich die Berufslehre als 
Offsetdrucker. Sein Traumberuf, sagt er strahlend. 
Vor elf Jahren trat er in die Kleindruckerei Jakob-Druck 
an der Strassburgstrasse 10, 8004 Zürich, ein, die Beat 
Jakob 1980 gegründet hatte und wo seit vielen Jahren 
das Mösliblatt und das Infoblatt der Roten Falken 
gedruckt werden. Hier wurde Mulugeta Beyene zum 
Allrounder, was nur in einer Kleindruckerei möglich ist, 
wo man überall anpacken und „alles können“ muss. 
Als Beat Jakob in Pension ging, übergab er den Betrieb 
seinem Angestellten Mulugeta Beyene, der das Klein-
unternehmen sogleich modernisierte und das Angebot 
um den Digitaldruck erweiterte. Von Visitenkarten, 
Geschäftsdrucksachen, von Prospekten bis zum Plakat 
liefert er alles. Er kennt die treue Stammkundschaft und 
berät diese von A bis Z kompetent und freundlich. Und 
er freut sich auf neue Kunden, die eine persönliche 
Beratung schätzen: www.jakob-druck.ch 
 

 
Mulugeta Beyene ist ausserdem aktiver Fussballspieler 
(Stürmer) beim FC Ethio Zürich, den er auch managt 
und sponsert. Und er organisiert festliche Treffen der 
äthiopischen Community in der Schweiz. Und er kocht 
leidenschaftlich gerne – äthiopisch. Der Schreibende 
konnte sich selber davon überzeugen, er wurde auch 
fürsorglich darauf hingewiesen, dass gewisse Zutaten 
„sehr scharf“ sein können ...                Martin Uebelhart 

Kurzbericht Mösli-Bildungstag 2016:  

Der Islam in der Schweiz   
 

Am 18. Juni fand die vierte, wiederum gut besuchte  
Bildungsveranstaltung zu einem aktuellen Thema statt – 
in diesem Jahr besonders brisant: Von, über und mit 
welchem Islam sprechen wir? Drei sich thematisch 
ergänzende ReferentInnen warfen Schlaglichter statt 
Schlagworte auf die komplexe Problematik.  
Prof. Dr. Patrik Ettinger, Gastprofessor an der Uni 
Zürich und stv. Präsident des Forschungsinstituts 
Öffentlichkeit und Gesellschaft, behandelte die Dimen-
sionen des aktuellen „Islamdiskurses“: Wie wird der 
Islam wahrgenommen und wie wird er (öffentlich, 
medial) behandelt? Die Gewaltakte prägen die Debatte 
und verdrängen, dass der „private“, unauffällige islami-
sche Glauben lange kaum als Identifizierungsmerkmal 
wahrgenommen wurde: Er stellte kein wirkliches 
Problem dar. Bemerkenswert ist die diesbezügliche 
Aussage eines jungen Immigranten: „Früher war ich 
wegen meinem Nachnamen ein Jugo, heute bin ich 
wegen meinem Vornamen ein Muslim.“  
Dr. Miryam Eser Davolio, Dozentin und Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der ZHAW Soziale Arbeit, 
behandelte das Phänomen der jihadistischen Radika-
lisierung. Ein wichtiges Ergebnis einer von der 
Referentin geleiteten Studie zeigt, dass es (in der 
Schweiz) kein spezielles psychologisches Muster und 
auch keinen gemeinsamen soziologischen Hintergrund 
gibt (wie z.B. in Frankreich, Belgien, Grossbritannien 
etc.), um die Radikalisierung zu erklären. Ein Fünftel 
der Islamisten in der Schweiz sind zudem Konvertiten, 
stark vertreten ist die Altersgruppe der 26- bis 35-
Jährigen. Die Faszination des radikalisierten politischen 
Islam bestehe vor allem darin, dass er als eine 
eigentliche Jugendbewegung auftritt, welche die Em-
pörung über Unrecht mit sozialem Engagement ver-
bindet. Auffallend sei die geringe religiöse Bildung der 
meisten Radikalisierten, was erklären mag, warum 
simplifizierte Glaubenssätze hier auf fruchtbaren Boden 
fallen [= ein islamistischer Populismus? MUe].  
Dr. Lilo Root Vischer, u.a. Koordinatorin für Reli-
gionsfragen im Präsidialdepartement Basel-Stadt, be-
tonte, dass nicht nur Sicherheitsaspekte zu beachten 
sind, sondern auch Präventionsaufgaben. 85 Prozent 
der MuslimInnen in der Schweiz sind nicht insti-
tutionell organisiert. Die islamischen Glaubens-
gemeinschaften selber sind oft „ethnisch“ strukturiert, 
d.h., man bleibt vielfach „unter sich“, durch die gleiche 
Herkunft verbunden. Gerade hier ist der von gegen-
seitigem Respekt geprägte interreligiöse und inter-
kulturelle Austausch ein wesentlicher Aspekt der 
Prävention, um Radikalisierungstendenzen frühzeitig zu 
erkennen und gemeinsam Gegensteuer zu geben.   
Referate und Diskussionen zeigten, dass Ausgrenzung 
und Diffamierung keine tauglichen „Rezepte“ gegen 
Islamismus und Jihadismus sind.         Martin Uebelhart 


