
 

 

 

Unterwegs zum Du - to be or not to be ? 
 
1938 gründete Pfr Hofmann den Verein “Unterwegs zum Du”. Er vermittelte alleinstehende 
Partnersuchende, besonders ledigen Bauern wollte er zu einer familiären Existenz verhelfen. 
2008 feierte der Verein sein 70-Jahr-Jubiläum. Es bestehen in der Schweiz noch die 3 
Ortssektionen Bern, Basel und Ostschweiz, die eng zusammenarbeiten. Die Zielsetzung 
bleibt gleich: Suchende Frauen und Männer vorwiegend christlicher Konfession sollen eine 
Begegnungsmöglichkeit erhalten. Dazu sind 3 Frauen als Beraterinnen angestellt, sie 
arbeiten zu tiefem Lohn mit einem ehrenamtlich tätigen Vorstand.  
 
Die Konkurrenz, besonders im Internetsektor, ist erdrückend. Die UzD-Vermittlung kann 
schon lange nicht mehr kostendeckend arbeiten, trotz schmerzlicher Abstriche auf der 
Kostenseite. Was sie aber garantieren kann: Im Kampf gegen die Vereinsamung eine 
würdige Betreuung von Partnersuchenden. Wer nicht bezahlen kann, wird nicht 
weggeschickt. Das war immer schon der selbstverständliche Ehrenkodex des kirchlichen 
Vermittlungswerkes. Daraus ergeben sich aber finanzielle Verluste bei eindrücklichen 
menschlichen Gewinnen.  
 
Für das laufende Geschäftsjahr haben die Stellen Bern und Basel einen Verlust von fast Fr. 
29'500.—budgetieren müssen. Beim über die Jahre geschmolzenen Eigenkapital von Fr. 
43'000.—ist die Rechnung schnell gemacht: Wenn wir keine zusätzlichen Gönner finden, 
wird es das UzD  bald nicht mehr geben.  
 
Deshalb gelangen wir mit der Bitte um finanzielle Gönnerschaft an Sie: Könnten Sie sich 
vorstellen, das evangelisch-reformierte Vermittlungswerk Unterwegs zum Du mit einem 
jährlichen Beitrag von Fr. 500.—oder sogar 1000.—zu unterstützen ? Dann wäre das 
Weiterbestehen vorerst gesichert.  
 
Es ist mir völlig bewusst, dass Sie von Bittgesuchen überhäuft werden. Geld fehlt überall und 
für alles kann man nicht aufkommen. Man kann sich natürlich sagen, es gebe wichtigere 
Zielsetzungen angesichts des grossen Hungers und Leids in der Welt. Aber wir leben hier, 
und wir haben andere Nöte: Das Alleinsein zum Beispiel, der Wunsch nach einem Partner, 
nach einer Familie.  Wenn Sie diesen Gedanken sympathisch finden und in der Umsetzung 
durch UzD mittragen wollen, sind Ihnen Vorstand und Stellenleiterinnen sehr dankbar. 
 
Kontoangaben: Verein Unterwegs zum Du 

  Bern 
  30-9151-9 

 
Pfr Fred Aellen, Neuenegg 

       Mitglied Vorstand UzD 

 


