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Unsere im 2019 neu gesponserte Küche



INKLUSIV - Christlicher Verein zur Integrati-
on randständiger Menschen - besteht seit 
1989 und umfasst als Dachorganisation 
folgende zwei Vereinszweige:
das Chrischtehüsli, gegründet im Juni 
1991, als Anlauf- und Beratungsstelle für 
randständige Menschen mit aufsuchender 
Gassenarbeit; inzwischen mit dem Zusatz-
namen CHAI.
die Kinderspielgruppe, gegründet im Ok-
tober 1996, zur Integration zwei- bis fünf-
jähriger Kinder in unserem Heimatland 
Schweiz, inzwischen als Spielgruppe Cra-
mi bekannt.
Der Vereinsvorstand ist für die Anstellung 
der festen Mitarbeiter und für die wichtigs-
ten Leitlinien der Arbeit verantwortlich. 
Der Hauptzweck des Chrischtehüsli be-
steht in der Gewährleistung einer Anlauf- 
und Beratungsstelle für Drogensüchtige, 
Randständige und Flüchtlinge im Kreis 4 
der Stadt Zürich.
Anlaufstelle: Es geht zunächst um einen 
menschenwürdigen Empfang und um 
erste Kontakte mit drogensüchtigen, rand-
ständigen und asylsuchenden Menschen.  
Beratungsstelle: Wir motivieren zum Aus-
stieg aus der Sucht und vermitteln Ent-
zugs- und Therapieplätze. Daneben bieten 
wir Randständigen Hilfe an für die Wieder-
eingliederung in unsere Gesellschaft. 
Parallel dazu machen wir täglich Gassen-
einsätze. 
Um diese anspruchsvolle und aufreiben-
de Arbeit zu leisten, ist das Chrischtehüsli 
auf genügend festangestellte Mitarbeiter 
angewiesen. Daneben ergänzen freiwilli-
ge Mitarbeiter, PraktikantInnen und Zivil-
dienstleistende unser Team.

Hauptzweck vom 
Chrischtehüsli

Mitarbeiter
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Mitarbeiter und Vorstand arbeiten 
vielfältig vernetzt. Der gute Kontakt 
zu den städtischen Institutionen für 
Randständige und Drogensüchtige 
schätzen wir. Aufbauende Beziehun-
gen zu den Entzugs- und Therapiestati-
onen, zu Notschlaf- und medizinischen 
Stellen, zu Behörden, Gefängnisleitun-
gen,  Asylzentren, aber auch zu Kirch-
gemeinden werden gesucht und ge-
pflegt.

Dazu gehört auch ein Netz von Fami-
lien und Arbeitsbetrieben, die bereit 
sind, Randständige vorübergehend 
aufzunehmen. Alles in allem sind wir 
bestrebt, eine möglichst rasche und 
unbürokratische Hilfe zu geben.
Das Chrischtehüsli ist ein unabhängi-
ges Werk und kann nicht zum Vorn-
herein mit Subventionen oder Staats-
beiträgen rechnen. Es ist auf grössere 
Spenden und die vielen kleineren Ga-
ben angewiesen.

An die Besucher wird kein Geld abge-
geben. Doch eine finanzielle Hilfe, z.B. 
beim gemeinsamen Einkauf von drin-
gend benötigten Lebensmitteln, ÖV-
Monatsabonnements oder zum Über-
nachten in der Notschlafstelle kann 
gewährt werden.

Wir finden die Grundlage zu unserer 
Tätigkeit wohl am Besten im ersten Ko-
rintherbrief 3,11 umschrieben:

„Einen anderen Grund kann
niemand legen als den,  

der gelegt ist:

Jesus Christus.“
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Jahresbericht der Präsidentin
Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer 
Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und 
nicht trügen. Wenn sie auch hinzieht, so harre ihrer; 
sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Denn 
die Erde wird voll mit der Erkenntnis der Herrlichkeit 
Jahwes sein, so wie das Meer mit Wasser voll ist. 
Habakuk 2, 3 + 14

Rückblickend auf das vergangene Jahr sind wir dankbar 
und voller Freude. Wiederum haben wir die vollumfängliche Versorgung un-
seres Vaters im Himmel erleben können und staunen über unsere neue CHAI-
Küche, die im letzten Sommer in unsere Anlaufstube eingebaut worden ist. 
Die alte Küche ist in die Jahre gekommen, und dabei brüchig und gefährlich 
geworden. 

Ein grosser Dank an alle unsere Spender, die das zusätzlich zu unseren lau-
fenden Betriebskosten möglich gemacht haben. Ein ebenso grosser Dank all 
denen, die im Gebet treu hinter uns stehen. Was wären wir ohne Spender und 
Fürbitter? Dass wir Finanzen brauchen, erklärt sich von selbst, weil unser Werk 
hundertprozentig durch Spenden getragen wird. Doch genau so wichtig sind 
auch die Beter, damit wir auf dem rechten Weg der Nachfolge und Hingabe 
bleiben und dabei nicht eingebildet und aufmüpferisch werden. Den Dienst 
des Fürbitters vergleiche ich hier mit einem Bild aus der Sportwelt. Beim Cur-
ling reiben viele mit kleinen Besen das Eis vor dem dahingleitenden Curling 
blank, damit er als erster das Ziel erreicht. Dazu braucht es eine gute Teamar-
beit.

Im Chrischtehüsli und in der Spielgruppe Crami erleben wir, wie euer freiset-
zendes Fürbittegebet uns mächtig stärkt und beflügelt! Unser Vater im Him-
mel erhört euch und schenkt uns gerade durch euer Hinterunsstehen in all 
unserer Unterschiedlichkeit Einmütigkeit, Gesundheit und Frieden, auch in-
mitten stürmischer Zeiten und Coronavirus! ER heilt, die zerbrochenen Herzens 
sind, und richtet wieder auf, die gedemütigten Geistes sind. Ja, ER hat die Nichtse 
auserwählt, die vor der Welt nichts gelten! 1. Kor. 1,28+29, damit sich kein Mensch 
vor Gott rühme. «O, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der 
Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind Seine Gerichte und unerforsch-
lich Seine Wege!» Röm. 11,33 

Der Vorstand traf sich im Jahr 2019 zu fünf Sitzungen, um die Geschäfte des 
Vereins zu führen: Silvia Bosshard (Kassierin), Markus Neurohr (Aktuar), Emma-
nuel Parvaresh (Leiter Chrischtehüsli), Hanna Parvaresh (Vereinspräsidentin), 
Susanne Tremp (Fürbitterin), Karin Zill (Leiterin Spielgruppe Crami). 
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Angestellte Chrischtehüsli
Die Vereinszweige umfassten die Spielgruppe CRAMI mit der MUKI Crami 
und das Chrischtehüsli als Anlauf- und Beratungsstelle mit

a)  der täglich aufsuchenden Gassenarbeit
b)  der Beratung, Begleitung und dem Besuchsdienst (Spital, Psychiatrie, 

Gefängnis, BEWO und Asylzentren/-häuser)
c)  dem Gratis-Mittagessen
d)  dem unentgeltlichen Deutschunterricht
e)  der Beratung im Internet-Corner mit Lebenslaufschreiben, Wohn- und  

Stellensuche
f )  dem Präventionsunterricht mit Schul-/Konfirmanden- und Firmklassen
g)  Timeout Toskana
h)  Dienstag- und Mittwochabend Gasseneinsätze in der Langstrasse Zürich
i)  „ä Nacht schängge“ für Obdachlose und Randständige in der EMK Netz4 

Zürich

Im Jahr 2019 nahmen die Arbeitsbereiche im Chrischtehüsli deutlich zu. 
Deshalb entschied der Vorstand im Laufe des Jahres einstimmig, zusätzlich 
zwei Mitarbeiterinnen fest anzustellen. Gleichzeitig nahm auch die Zusam-
menarbeit mit anderen Werken, die unter Randständigen, Drogensüchti-
gen und den abgewiesenen Asylsuchenden tätig sind, zu.

Am 31.12.2019 arbeiteten schliesslich 520% Festangestellte in unserem 
Chrischtehüsli-Team mit. Anfangs Jahr hatten wir mit 420% Festangestellten 
begonnen. Das ist eine Stellenzunahme um 100% innerhalb eines Jahres. 
Wie kam es dazu? Ende September 2019 beendete unsere Praktikantin Joy 
Vonesch ihre Zweitausbildung zur Sozialbegleiterin EFZ und wurde darauf-
hin vom Vereinsvorstand ab 1. Oktober 2019 zu 80% festangestellt. Zusätz-
lich hatten wir an unserer September-Vorstandssitzung ein Ja zu Angela Bau-
manns Stellengesuch, die nach ihrer Mutterschaftspause den Wiedereinstieg 
als Sozialarbeiterin wagen wollte. Sie war bis 2016 für unsere Gassenarbeit 
verantwortlich. Das Festangestellten-Team wurde von sieben ZIVIS, vier Prak-
tikantInnen – davon drei in Ausbildung – 29 Freiwilligen / inklusiv Tagesstruk-
türlern auf wunderbare Weise ergänzt. Ihnen gehört ein ganz besonderes  
Dankeschön!
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Im Chrischtehüsli angestellt waren:

GESCHÄFTSLEITER  / PERSONALLEITER
Emmanuel PARVARESH,100% 

Vernetzer, Öffentlichkeitsarbeit, Flüchtlingsarbeit,
Gassenarbeit unter Drogensüchtigen

BETRIEBSLEITER
Joel SCHILLING, 100%

Hauptverantwortung Anlauf- und Beratungsstelle CHAI
ZIVIS / Tagesstruktur / Gassenarbeit

SEKRETARIATSLEITUNG
Corinna SCHMIDT, 80%

Praktikanten-Begleitung / Gasseneinsatz Dienstag-Abend
Koordination Prävention / Time Out Toskana

SEKRETARIAT CH
Rahel GÖLDI 60%

Koordination Deutschkurse, Mittelbeschaffung

BERATUNG und MITTELBESCHAFFUNG
Silvia BOSSHARD, 10% 

Migranten- / Asylantenberatung

BERATUNG
Birgit USCHE 40%

Beratung, Gasseneinsatz Mittwoch-Abend, „ä Nacht schängge“

BERATUNG
Angela BAUMANN 20%

Beratung, Begleitung, Gassenarbeit

REDAKTION und MITTELBESCHAFFUNG
Hanna PARVARESH, 30% 

Coaching, Begleitung

MITARBEITERIN IN AUSBILDUNG
Joy VONESCH 50%, ab 1.10.19 80%
Beratung, Begleitung, Gassenarbeit

MITARBEITERIN IN AUSBILDUNG
Lisa SCHOWALTER 60%

MITARBEITERIN IN AUSBILDUNG
Martina FAUST 50%

PRAKTIKANT
Diego Ailton OSWALD 100 %, ab 1. August 20% + 60% KSG



Danke
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Besonders erwähnen möchte ich hier den Dienst der vier Deutschlehrerinnen, 
Charlotte Bommeli, Elisa Menet, Neda Marashipour und Christine Scheideg-
ger, die unentgeltlich und treu jede Woche den Deutschunterricht für Mig-
ranten und abgewiesene Asylsuchende erteilen. Es ist uns wichtig, die Plätze 
in den Deutsch-Klassen für N-Ausweisler (Flüchtlinge im Asylverfahren) und 
für Abgewiesene freizuhalten, weil sie vom Bund kein Anrecht auf bezahlten 
Deutsch-Unterricht haben.  

Die abgewiesenen Flüchtlinge fühlen sich neben den Drogensüchtigen und 
Randständigen im Chrischtehüsli wie zu Hause. Sie machen sich gerne nütz-
lich beim Rüsten, Kochen, Servieren und beim Abwasch in unserer neuen 
CHAI-Küche. Hier finden sie eine lebendige, multikulturelle Grossfamilie, die 
ihr Herz erwärmt. Ebenso schätzen wir die gute Zusammenarbeit mit Gian-
Duri Mögling vom NetZ4 der EMK Zürich beim Helvetiaplatz, der den Platz von 
Jürg Geilinger im Imbiss 54 übernommen hat. Jeden Freitagmittag besucht 
das Chrischtehüsli-Team mit seinen Gästen den Spaghetti-Treff im Imbiss 54 
an der Stauffacherstrasse 54. 

Auch Markus und Iris Muntwiler, die neuen Heilsarmee-Offiziere des Zentral-
korps Zürich, gleich um die Ecke, schätzen die Zusammenarbeit mit Emmanu-
el Parvaresh und dem Chrischtehüsli-Team. Das beruht auf Gegenseitigkeit. 
Dankbar schauen wir zurück und staunen, wie der HERR durch das Desaster 
der öffentlichen Platzspitz-Drogenszene von 1989 bis Januar 1992 Christen 
über alle Konfessions- und Gemeindegrenzen hinweg zusammengerückt und 
gefügt hat. Es geht um den Tempelbau Gottes. Halleluja! AMEN!

Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit
Das Jahr 2019 wurde geprägt von der gesegneten Zusammenarbeit mit der 
• Adventsgemeinde Crami
• Diakonie Nidelbad
• Franziskanerbrüder OfM
• Mutter Theresa Schwestern
• Netz4 der EMK Zürich mit Jürg Geilinger und Gian-Duri Mögling 
• Heilsarmeekorps Ankerstrasse mit Markus und Iris Muntwiler
• Streetwork St. Gallen mit Michael und Mägi Schöpf
• Heartwings mit Peter und Dorothée Widmer
• Sunestube der Pfarrer Sieber Werke, Zürich
• Openheart der Heilsarmee, Zürich
• Comunità Brezzano mit Maria Meier, Toskana Italien
• Kirchgemeinden, die für Randständige einen Mittagstisch anbieten:  

Equippers in der Friedenskirche, Heilig Kreuz, Marie Lourdes und St. Peter und Paul 
in Zürich

• und viele andere, die ich hier nicht auflisten kann. 

Gottes Segen, Schutz und vollumfängliche Versorgung vom HERRN wünscht 
Hanna Parvaresh-Glauser.



Chrischtehüsli und  
Gassenarbeit
Das Ziel unserer Arbeit mit Drogen-
süchtigen, Obdachlosen und Not-
leidenden ist es, ihnen barmherzig 
zu begegnen und sie mit Gottes 
Hilfe aus der Misere ihres Lebens in 
Gottes Königreich zu begleiten, so 
dass sie zu neuen Menschen werden können mit einer hoffnungsvollen Zu-
kunft durch die Auferstehung Jesu Christi. Auch im Jahr 2019 waren wir mit 
den Ärmsten der Stadt Zürich vollumfänglich beschäftigt. Im 2019 ist unsere 
Arbeit weiter gediehen, neue Gäste und Mitarbeiter sind zu uns gestossen.

Unsere Gassenarbeit hat sich weiter ausgebreitet. Die Dienstag- und Mitt-
wochabend Einsätze in der Langstrasse werden von den Drogensüchtigen 
geschätzt. Notleidende Randständige suchen wir bei unseren täglichen Gas-
seneinsätzen an ihren einschlägigen Orten auf. 

Die unbürokratische Soforthilfe für Elende und süchtige Menschen gehört 
zu unserer Arbeit. Das Chrischtehüsli liegt mitten im Brennpunkt vom Kreis 4 
in Zürich. Wir sind umgeben von randständigen Menschen und solchen, die 
soziale Probleme haben. Asylsuchende aus den Kriegsgebieten Afrikas und 
Asiens und Arbeitssuchende aus Osteuropa und Südamerika sind neben den 
Drogensüchtigen unser Hauptklientel im 2019 gewesen. Manchmal schien es, 
als würde das Chrischtehüsli aus den Nähten platzen, vorallem ums Mittages-
sen herum. Die obdachlosen Jugendlichen, deren Zahl in der Stadt Zürich am 
Zunehmen ist, liegen mir besonders am Herzen. Wir treffen sie vorwiegend 
draussen an.

Die Angebote unserer Anlauf- und Beratungsstelle Chrischtehüsli werden 
gern und häufig benutzt: das Gratis-Mittagessen, die Sprachkurse für Mig-
ranten und abgewiesenen Flüchtlinge, das Angebot der Tagesstruktur, die 
Einzelberatung im Internetcorner und die Begleitung einzelner Gäste auf 
Ämter, zum Arzt, ins Spital. Auch unser Besuchsdienst im Gefängnis, zu Hause 
und in der Klinik ist ein wichtiges Angebot von uns. Daneben fand auch das 
Chrischtehüsli Plus seine Fortsetzung mit Joel Schilling, Simon Bertschinger, 
Diego Oswald und Timothée Durschei. In weiterführenden Bibelgruppen tra-
fen sich regelmässig unsere Ausländer. Unsere tägliche Aufgabe ist es, kon-
krete Hilfestellung unseren Gästen in ihrer Not anzubieten, damit sie ihrem 
Herzenswunsch einen Schritt näherkommen und ins soziale Netzwerk der 
Stadt Zürich eingebunden werden können. 
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Prävention
Ein wichtiges Ziel unserer Präventionsarbeit ist es, die Jugendlichen, 
Schulklassen und Konfirmanden zu ermutigen, mit Drogensüchtigen 
und Obdachlosen Menschen ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam 
mit den Jugendlichen machen wir Einsätze auf der Strasse – auch ge-
rade dort, wo andere Jugendliche durch Partys mit Drogen und Alko-
hol in Berührung kommen. Ein wichtiges Thema dabei ist, wie kann 
der Einzelne «Nein» zum Angebot der vielbenutzten Partydrogen 
sagen, ohne von den anderen ausgeschlossen zu werden. Beim Prä-
ventionsunterricht gehört auch das Zeugnis eines ehemaligen Dro-
gensüchtigen dazu. Wir stellen dabei mit Hilfe einer Powerpoint-Prä-

sentation und einem Kurzfilm unsere Arbeit vor. Die meisten Jugendlichen 
haben keine Ahnung vom Elend und der Ausgrenzung, in die ein Süchtiger 
geraten kann. Unsere Informationen helfen ihnen bei der eigenen Identitäts-
suche. Wir lernen sie Grenzen setzen und die Gefahren ernstzunehmen. Wir 
freuen uns über die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Schulen, Kirch-
gemeinden und Jugendgruppen in und um den Kanton Zürich.

Timeout Toskana

Zweimal im 2019 hat wieder eine Woche 
Toskana-Auszeit mit Methadonbezügern 
und psychisch Beeinträchtigen stattgefun-
den. Die erlebnisreiche Woche gemein-
samen Lebens mit drogenabhängigen 
Menschen im Casa Schalom fordert jeden 
einzelnen Teilnehmer und gleichzeitig auch 
das Mitarbeiter-Team positiv heraus. Jeder von ihnen trägt einmal die Ver-
antwortung für eine Tagesleitung. Zusätzlich lässt die Gemeinschaft mit der 
Comunità Brezzano, in der ehemalige Drogensüchtige mitarbeiten, die heute 
die Verantwortung tragen, bei unseren Teilnehmern den Wunsch nach einem 
suchtfreien Leben entstehen. Sie erfahren vor Ort, wie schön das Leben ohne 
Drogenkonsum und Gassenstress ist. 

Migranten- und Flüchtlingsberatung

Die asylsuchenden Flüchtlinge werden heutzutags viel schneller abgewiesen, 
als noch vor fünf Jahren. Nach der Abweisung kommen sie in Notunterkünf-
te und müssen ohne ihre Ausweispapiere in der Schweiz weiterleben. Da-
durch werden sie offiziell zu Illegalen gemacht und können bei einer Polizei-
kontrolle bis zu sechs Monaten inhaftiert werden, obwohl sie sich bei ihrer 
Ankunft ordentlich ausgewiesen haben. Ist das nicht eine verkehrte Welt, 
wenn man rechtsmässig um Asyl bittet und kein Ersatzdokument vom Mig-
rationsamt bekommt für die abgegebenen Ausweise?10



Viele der Flüchtlinge, die an unsere Tür klopfen, erleben statt Gastfreundschaft 
Ablehnung und werden dadurch verunsichert. Die Folge davon sind Gefühle 
der Ohnmacht, Depression und eine beständige Angst davor, abgeschoben 
zu werden. Für Konvertiten, die dem Islam abgesagt haben und sich auf den 
Namen Jesus Christus haben taufen lassen, gilt das gleiche schnelle Verfahren. 
In den Notunterkünften für Abgewiesene sitzen viele unserer Flüchtlinge 
untätig herum und wissen nicht wie weiter. 
Die Zielsetzung unserer Migranten- und Flüchtlingsberatung im Chrisch-
tehüsli ist es, gerade solchen Menschen Mut zu machen und sie trotz ih-
rer hoffnungslosen Lage Annahme, Wertschätzung und ein Stück Integrati-
on erfahren zu lassen. Durch die Gemeinschaft an unserem Mittagstisch von 
Montag bis Freitag und die finanzielle Unterstützung in Form eines ÖV-Abon-
nements und den Gratis-Deutschunterricht schöpfen sie neu Hoffnung und 
erfahren: Im Chrischtehüsli bin ich nicht allein in meiner Not. Auch helfen 
die Gespräche und Einzelberatungen unseren Gästen weiter. Wir klären sie 
über ihre Rechte und Pflichten in der Schweiz auf, helfen ihnen beim Erstellen 
ihres Lebenslaufs und bei der Arbeits- und Wohnungssuche, falls überhaupt 
möglich. Das Deutschlernen gehört als erster Schritt zur Integration. 
Ohne Sprachkenntnisse sind Migranten und Flüchtlinge verloren. Übrigens ist 
von der Behörde schon erlaubt worden, dass abgewiesene Flüchtlinge von 
Schweizerfamilien persönlich aufgenommen werden konnten und so aus den 
Notunterkünften herauskamen und anfingen, sich bei uns nützlich zu ma-
chen.
Für die Einzelberatung wurde unser Internetcorner im letzten Jahr mit fünf 
Laptops neu aufgerüstet.

Unsere kostenlosen Angebote wurden im Jahr 2019 alle rege in Anspruch 
genommen. Im Chrischtehüsli werden wir nach wie vor auch von Randständi-
gen Zürichs aufgesucht, die Hilfe bei der Suche nach einem Entzugs- oder The-
rapieplatz brauchen. Die Nöte unserer Gäste sind unterschiedlich. Der grösste 
gemeinsame Nenner ihrer Wünsche ist Gemeinschaft pflegen mit Menschen, 
die ein offenes Herz für sie und ihre persönlichen Anliegen haben und ihnen 
wohlwollend einige Schritte weiterhelfen. 
Als Leiter vom Chrischtehüsli stehe ich voll und ganz hinter Gottes Auftrag 
der Nächstenliebe, den Jesus auch seinen Jüngern geboten hat: «Brich dem 
Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! 
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem 
Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenrö-
te, und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtig-
keit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen 
Zug beschliessen.“ Jesaja 58, 7+8

Emmanuel Parvaresh
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Emmanuel PARVARESH / Vorstandsmitglied 
Leiter Chrischtehüsli
Trotz meinen vielen Dienstjahren im Chrischtehüsli gefällt mir die 
Arbeit mit den verlorenen Menschen, besonders mit den Drogen-
süchtigen und mit den Hilfe suchenden Flüchtlingen. Durch den 
Hirtendienst habe ich viel von der Liebe Gottes und Seiner Gnade 
erlebt. Kein Mensch ist verloren. Es ist Verlass auf den HERRN Je-
sus Christus. Er hilft aus der Not.

Silvia BOSSHARD-GROSS / Vorstandsmitglied 
Kassierin
Die freie Zeiteinteilung und die Gespräche mit den unter-
schiedlichsten Menschen, die im Chrischtehüsli ein und aus-
gehen, schätze ich sehr. Das ist eine gelungene Abwechs-
lung mit meiner Arbeit im Sekretariat, die exakt erledigt 
werden muss. 

Joel SCHILLING / Betriebsleiter 
Als Betriebsleiter und Mitarbeiter des Chrischtehüsli trage ich 
Verantwortung und möchte Ziele erreichen. Letztes Jahr konnte 
ich viele Flüchtlinge begleiten und sah, wie sie frei von Depressio-
nen und Krankheiten wurden und sich integriert haben. Auch für 
dieses Jahr habe ich Ziele: nicht nur bei den Flüchtlingen möchte 
ich das erleben, sondern auch bei unseren süchtigen Klienten. 
Möge Gottes Gnade unsere Arbeit segnen!

Corinna SCHMIDT / Vereinssekretärin / PA /  
Prävention / Timeouts
Ich finde es spannend unsere Praktikanten und Mitarbeite-
rinnen in Ausbildung als Praxisausbildnerin zu coachen, weil 
sie  motiviert sind und unser Team bereichern. Dankbar bin 
ich auch für alle langjährigen Beziehungen zu einzelnen un-
serer Gäste.

Hanna PARVARESH / Vereinspräsidentin 
Redaktion
Ich freue mich über die jungen Mitarbeiter im Chrischtehüsli, die 
das Team auffrischen. Echt spannend! Zusammen mit den abge-
wiesenen Flüchtlingen erleben wir die Annahme vom Vater im 
Himmel. ER grenzt nicht aus. ER inkludiert selbst die Flüchtlin-
ge, und setzt sie uns zum Segen. Sind wir bereit für Seine Pläne?

Unser Team stellt sich vor
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Cleo-Joy VONESCH / Mitarbeiterin
Die Arbeit, die wir verrichten, empfinde ich als sehr wichtig 
und wertvoll. Den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen 
und sie auf ihrem Weg adäquat zu begleiten, ist sehr span-
nend und hilft ihnen, neuen Mut zu fassen. 
Wir freuen uns über ihren Abschluss als Sozialbegleiterin EFZ im 
2019 und ihren Entschluss bei uns weiterzuarbeiten.
Anmerkung Redaktion

Birgit USCHE / Sozialdiakonin, Einzelbegleitung
Nicht immer finden wir Lösungen für einzelne Personen, die wir 
begleiten, aber wenn wir es trotz allen Widerständen schaffen, 
ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, dann hat sich alle 
Mühe gelohnt! 

Lisa SCHOWALTER / Mitarbeiterin in Ausbildung
Im Chrischtehüsli können wir eines der kostbarsten Güter 
der heutigen Gesellschaft weiterschenken. Dazu gehört vor 
allem, das sich Zeit nehmen für das Gegenüber. Dieses Pri-
vileg haben wir. 

Angela BAUMANN / freiwillige Mitarbeiterin
Nach zweieinhalbjährigem Unterbruch arbeite ich wieder im 
Chrischtehüsli. Das Chrischtehüsli ist wie eine Familie für einsa-
me, randständige und arbeitslose Menschen. Einzelnen können 
wir eine Arbeit in unserer Tagesstruktur bieten und helfen damit, 
dass sie nicht in eine Abwärtsspirale geraten und sich weiterhin 
wertlos fühlen müssen.

Rahel GÖLDI / Mitarbeiterin, Sekretariat
Die Gäste fordern meine Aufmerksamkeit. Nur durch Offen-
heit, Respekt, Geduld und Mitgefühl gelingt es mir, auf die 
verschiedensten Menschen einzugehen. Hier lerne ich Men-
schen kennen, die ich sonst nie treffen würde. Manchmal 
spüre ich dabei aber auch meine eigenen Grenzen. Ich habe 
im Chrischtehüsli gelernt, mich besser abzugrenzen.
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Stefan HEIZ / freiwilliger Mitarbeiter
Jesus sagte: «Ich sende euch in die Welt, wie mein Vater mich 
gesandt hat.» An einer anderen Stelle sagt Jesus: «Ich bin das 
Licht der Welt». Es bereitet mir Freude, im Herzen anderer Men-
schen dieses Licht anzuzünden.

Br. Jean / Franziskaner, freiwilliger Mitarbeiter
Seit gut zwei Jahren darf ich am Montag im Chrischtehüsli 
mithelfen. Aus dem Klosteralltag heraus ist es für mich im-
mer wieder eine Herausforderung, aber auch mit grosser 
Freude verbunden, diesen Dienst zu tun. JESUS begegnet 
mir ja im Nächsten; besonders im Armen und Schwachen.

Martina FAUST / Praktikantin
Vor drei Jahren begann ich am Dienstagabend beim Gassen-
einsatz mitzuhelfen. Diese Einsätze weckten in mir den Wunsch, 
mich auch beruflich in diese Richtung zu bewegen. Ich freue 
mich, dass ich im Rahmen meiner Ausbildung zur Sozialpädago-
gin schon seit einem vollen Jahr im Chrischtehüsli mitarbeiten 
kann und dabei vieles dazu lerne.

Ruedi STEINER / freiwilliger Mitarbeiter
Es bereitet mir Freude den Menschen am Rande der Gesell-
schaft zu dienen. Dadurch bekomme ich selber eine Tages-
struktur. Im Gebet unterstütze ich die Arbeit des Chrischte-
hüsli und die Gäste des CHAIs. 

Br. Mathias / Franziskaner, freiwilliger Mitarbeiter
„Wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und 
Wahrheit.“ 1. Joh, 3.18

Maggie JONES / freiwillige Mitarbeiterin
Ich liebe es in einer solch internationalen Atmosphäre zu 
arbeiten. Menschen aller Lebensbereiche sind bunt zusam-
mengewürfelt... Das macht das Ganze so interessant für 
mich. Haare zu schneiden ist mein Hobby - nicht mein Be-
ruf... die Gäste sind dankbar und ich ebenso.14



Ursula LUNT / Buchhalterin
Im Jahr 2007 habe ich die Buchhaltung vom Chrischtehüsli 
und der Kinderspielgruppe übernommen. Es ist erstaunlich 
und eine grosse Freude zu sehen, was in diesen 13 Jahren 
alles gegangen ist. Da kann man nur Gott danken. Danke 
auch all den treuen Mitarbeitern, die so vielen Menschen 
beigestanden sind und geholfen haben. Mir machte die Ar-
beit Freude und es war auch immer spannend mit den Mit-
arbeitern auszutauschen. 
Meine Zeit im Chrischtehüsli ist abgelaufen. Ich freue mich, 
dass sie einen erfahrenen Nachfolger gefunden haben.

Georg RADECKE / Gassenarbeiter
Bei den Gassenrundgängen (meinem Schwerpunkt) und in unserer 
Anlaufstelle CHAI können wir für den anderen „ungerechte Fesseln 
lösen, dem Hungrigen Essen geben und unsere Augen nicht ver-
schliessen vor den Nöten des Gegenübers“ (nach Jes. 58). Wenn 
wir von aussen Hilfsbedürftigkeit sehen, aber keiner zugibt, ein 
Problem zu haben, sollen wir dann aufgeben? Nein. Ich pflege auf 
Hoffnung hin die Kontakte zu den Gassenleuten weiter, damit das 
Wort aus den Sprüchen wahr werden kann: „Ein freundliches Wort 
schenkt Freude am Leben.“ 

Alfred GEHRIG / Gassenarbeiter
Mein Glaube muss durch meine Taten erkannt werden!

Simon BERTSCHINGER / freiwilliger Mitarbeiter
Zusammen mit Joel leite ich eine Gruppe Asylsuchender. Dabei 
erlebe ich, wie sie neuen Mut und Perspektive erlangen. Dafür 
bin ich dankbar. 

Timothée DURSCHEI/ Praktikant
Ich liebe die Arbeit, die wir hier tun können und unser bunt 
gemischtes Team. Mit der harten Realität des Lebens kon-
frontiert zu werden, und dann den Menschen auf ver-
schiedenste Art und Weise helfen zu können, macht mich 
demütig, dankbar und glücklich.
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Anja LÜHRMANN / Freiwillige Mitarbeiterin
Meine Motivation für die Menschen in und um Zürich und meine 
Mitarbeit im Chrischtehüsli erlebe ich als Berufung GOTTES, die 
Er mir aufs Herz gelegt hat, um den Menschen zu dienen. Dabei 
habe ich die einmalige Gelegenheit, den Glauben und die Güte 
Gottes, der seinen einzigen Sohn für uns auf diese Erde geschickt 
hat, weiterzugeben. ER war zuerst da. Wir dürfen uns aus unserer 
Komfortzone heraus auf diverse Menschengruppen zubewegen, 
von denen wir noch gar nicht gewusst haben, dass es sie gibt. 
Wenn wir uns gegenseitig dienen, ist allen gedient - oder etwa 
nicht? MACH MIT! 

Vivienne Straub/ Freiwillige Mitarbeiterin
Mein Wunsch ist es, Menschen in Not zu helfen und sie neu 
zu befähigen, an Gottes Liebe und an sich zu glauben. Es ist 
schön zu sehen, wie dankbar unsere Gäste für die Unterstüt-
zung sind. 

Matthias LEHMANN / Gassenarbeiter, Prävention
Als ehemals Schwerstdrogen- und Alkoholabhängiger gehe ich 
gerne auf Gasseneinsätze, um Drogenabhängigen Mut zu ma-
chen aus der Sucht auszusteigen. In der Präventionsarbeit liebe 
ich es, den Jugendlichen mein Zeugnis zu erzählen und ihre 
Fragen zu beantworten. 

Jürg GEILINGER / Sozialdiakon, externer Coach
Wenn es denn stimmt, dass Gott sich den bedürftigen und 
benachteiligten Menschen annimmt, müssen wir uns nicht 
wundern, wenn wir ihm im Chrischtehüsli begegnen. 

Ruth und Peter KÄGI / freiw. Mitarbeiter
Seit Oktober 2019 bin ich und mein Mann als frei-
willige Helfer an einem Wochentag im Chrischte-
hüsli im Einsatz; ich werde jeweils in der Küche 
eingesetzt, mein Mann ist beim Gasseneinsatz mit 
dabei. Die morgendliche Andacht schätzen wir 
sehr. Wir fühlen uns wohl in dem jungen Team. 
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Charlotte BOMMELI / freiwillige Mitarbeiterin
Gibt es kulturelle Unterschiede zwischen Ost und West? Wel-
che Feste feiern wir in der Schweiz? Nebst dem Erlernen der 
deutschen Sprache, diskutieren wir im Deutschunterricht 
auch über solche Themen. Die vielen Begegnungen mit 
Asylsuchenden sind eine Bereicherung für mich. Ich ver-
mittle ihnen gerne etwas von unserer Kultur und unseren 
christlichen Werten. Dabei lerne auch ich ganz viel über ihre 
Traditionen und Sichtweisen.

Christine SCHEIDEGGER / Deutschlehrerin
Gut vorbereitet für die Menschen, die vor einer Woche anwesend 
waren, sind diese sehr oft am folgenden Montag nicht mehr zu 
finden. Da gibt es aber Neue, die es wagen in die deutsche Spra-
che einzutauchen. Spontan versuche ich jeweils ein individuelles 
Programm auf die Beine zu stellen. Das unverbindliche Interesse 
am Anfängerkurs macht mir etwas Mühe. Doch wenn ich jeweils 
das Chrischtehüsli verlasse, bin ich immer sehr glücklich, weil wir 
eine lebendige, fröhliche Zeit miteinander verbringen konnten. 
Meine momentane Motivation ist es, aus den aktuellen sehr un-
terschiedlichen Verhältnissen etwas zu Gestalten und im Nachhi-
nein zu staunen, was Gott daraus gemacht hat.

Nedalsadat MARASHIPOUR / Deutschlehrerin
Ich lebe seit viereinhalb Jahren in der Schweiz. Seit Oktober 
2018 arbeite ich als freiwillige Mitarbeiterin im Chrischtehüs-
li und gebe farsi- und dari-sprechenden Schülern Deutsch-
unterricht. Mir bereitet diese Aufgabe Freude. Doch am 
Liebsten rede ich mit ihnen über den Glauben an unseren 
HERRN Jesus Christus, weil ich weiss, dass sie alle Seine Hil-
fe in ihrer schwierigen Situation brauchen. Ich selber habe 
schon viel Hilfe von IHM erhalten. 

Isabel BOHREN / Deutschlehrerin 
Das Chrischtehüsli in meinen Ferien in seiner wertvollen Arbeit zu 
unterstützen, hat mir sehr viel Freude bereitet. Die Liebe von Jesus 
Christus war jeden Tag aufs Neue spürbar. Auch die Begegnung 
mit den verschiedensten Menschen und ihren Lebensgeschichten 
waren eine riesige Bereicherung für mich. Gerne werde ich einen 
solchen Ferieneinsatz wiederholen.

Wir danken allen anderen Lehrerinnen, welche ebenfalls im vergangenen Jahr 
bei uns Deutsch unterrichtet haben. 
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Manuela WYDEN / Mitarbeiterin in TS
Seit Sommer 2016 mache ich beim Dienstagabend-Gassenein-
satz mit. Dabei biete ich den randständigen Menschen Kaffee 
und Suppe an und manchmal entsteht auch ein Gespräch. Ich bin 
dankbar für die Gemeinschaft im Gassenarbeiterteam.

Naphtali EKAH / Mitarbeiter in TS
Ich helfe dem Chrischtehüsli, indem ich mich in der Küche 
engagiere. Dies gibt mir eine Abwechslung in meinem All-
tag. Auch wird so mein Monats - Abo (ÖV) übernommen. 
Dies hilft mir sehr. Auch die Essensausgabe ist eine grosse 
Hilfe. Ich bin Asylsuchender aus Kamerun und lebe zurzeit 
im Asylheim in Embrach. Dort gefällt es mir. 

Anita OPPUNG / Mitarbeiterin in der Tagesstruktur
Die Morgenandacht im Chrischtehüsli ist sehr schön, wie auch die 
Gemeinschaft mit anderen Mitmenschen. Auch das Mithelfen an 
den täglichen Arbeiten bereitet mir Freude, vor allem aber, dass 
ich hier ohne Leistungsdruck arbeiten kann. Ich werde hier so ak-
zeptiert, wie ich bin. Bei den Gassenabendeinsätzen gefällt mir 
vor allem das Musizieren. 

Ahmad AMIRI / Mitarbeiter in TS
Ich lebe seit acht Jahren in der Schweiz. Vor zwei Jahren 
habe ich begonnen in der Tagesstruktur im Chrischtehüsli 
mitzuarbeiten. Ich schätze die Arbeit sehr. Manchmal helfe 
ich beim Kochen und beim Kaffeeausschank. Oft putze ich 
die Küche. Weil ich Probleme mit dem Rücken habe, kann 
ich keine schweren Kochtöpfe tragen. Leider habe ich bis-
her keinen positiven Bescheid vom Bund erhalten und habe 
darum keine Aufenthaltsbewilligung. Meine Frau lebt noch 
in Teheran / Iran. Ich habe nur übers Handy per Whats App 
Kontakt mit ihr. Unseren einzigen Sohn haben wir leider im 
April 2019 verloren, weil er ermordet wurde.

Im 2019 waren weitere sechs Personen Mitarbeiter in unserer CHAI-Tages-
struktur.

Mitarbeiter in Tagesstruktur
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Karin ZILL / Vorstandsmitglied 
Leiterin Spielgruppe Crami
Ich arbeite schon 17 Jahre in der Spielgruppe und erfreue 
mich an den multikulturellen Kindern. Es ist einfach, Ihnen 
Schfweizerdeutsch beizubringen. 2 - 5 jährige Kinder neh-
men das Neue schnell an, ebenso unsere Sprache und unse-
re christliche Kultur. 

Diego Ailton OSWALD /Praktikant Spielgruppe Crami
Von Januar bis Ende Juli 2019 arbeitete ich als Praktikant im 
Chrischtehüsli mit und war zuständig für die Lebensmittelvertei-
lung. Seit August 2019 arbeite ich 60% in der Kinderspielgruppe 
und 20% im Chrischtehüsli und absolviere gleichzeitig das ein-
jährige Bürofachdiplom.

Markus NEUROHR / Vorstandsmitglied Aktuar
Ich staune über das Chrischtehüsli-Team, die Flexibilität auf 
Bedürfnisse und Nöte der Gäste einzugehen. Ich danke Gott 
und preise ihn, dass er mit all unseren menschlichen Schwä-
chen und Unzulänglichkeiten so Grossartiges tut. Halleluja!
Im Mai 2020 hat Markus Neurohr seinen Rücktritt als Vorstands-
mitglied bekannt gegeben. Anm. Redaktion

Susanne TREMP / Vorstandsmitglied / Fürbitterin
Ich bin tief beindruckt, wie das Chrischtehüsli-Team anpackt. 
Mit ihnen zusammen ist es eine Freude, als freiwillige Mitarbeite-
rin, für unsere Gäste da zu sein. 

Hanni HUI /Fürbitterin
Ich bin seit vielen Jahren in der Gebetsgruppe vom Verein 
INKLUSIV dabei und freue mich über die wertvolle Aufga-
be, in der Fürbitte für unterschiedliche Menschen und An-
liegen einzustehen. Unser Vater im Himmel erhört Gebete!

Dies ist nur ein Teil von allen Zivildienstleistenden, PraktikantInnen, freiwilli-
gen MitarbeiterInnen, die bei uns im 2019 mitgearbeitet haben. Wir sind auch 
denen, die hier nicht zum Wort gekommen sind, sehr dankbar und schätzen 
jeden Einzelnen, der/die sich bei uns im Chrischtehüsli engagiert hat. 

Spielgruppe Crami 



Durch die finanziellen Zuwendungen wurde und wird das Fortbestehen des 
Chrischtehüsli ermöglicht.
Speziell seien hier folgende Spendenwerke und Personen ab 2500.- Fr. erwähnt. 
Die höchsten Beiträge bekamen wir von den erstgenannten Gönnern.
• Gemeinnützige Stiftung der ehemaligen Sparkasse Limmattal, Zürich
• Caritatis Stiftung, Vaduz
• Gebauer Stiftung, Zürich
• Verein Brandenberger Team, Männedorf
• Verein Pilgerhütte, Männedorf
• Mary‘s Mercy Foundation, Rapperswil
• Jimmy Wirth-Stiftung
• Fürsorgestiftung Althof-Weidinger-Zug, Küsnacht
• Evang.-ref. Kirchgemeinde, Zürich
• JEL-Stiftung, St. Gallen
• Christliche Gemeinde am Hackenberg, Effretikon
• Seraphisches Liebeswerk, Solothurn
• Schwesterngemeinschaft Bethesda, Basel
• Blaues Kreuz Zürich 4+5, Benglen
• Skotus-Stiftung, Näfels
• Jakob Ruff-Stiftung, Aarau
• Evang.-ref. Kirchgemeinde, Zollikon
• Stiftung Gott hilft, Zizers
• Herr Mauro La Marca, Alikon
• Frau Essi Laajala, Turku/Finnland
• Herr und Frau Urs und Elisabeth Lachenmeier, Murg
• Herr und Frau Markus und Lilian Losenegger-Eugster, Dietlikon
• Frau Agnes Maag, Stäfa
• Frau Dora Mettler, Zumikon
• Herr und Frau Roger und Melanie Meyer, Dietikon
• Herr Jean-Claude Nussbaumer-Sincholle, Oberwil BL
• IPC, Zürich
• JS Appinstall Engineering GMBH, Rihen
• H. Kreiner AG, Zürich
• Susann und May Krentel-Stiftung, Zürich
• Röm. kath. Pfarramt Erlöserkirche, Zürich
• Fransziskaner Gemeinschaft, Zürich
• Röm.-kath. Pfarramt, Regensdorf
• Evang.-ref. Kirchenpflege Wila

Ein herzliches Dankeschön auch an alle Kirchgemeinden, Firmen, Stiftungen, 
Vereine und privaten Spender, die hier nicht namentlich erwähnt sind oder er-
wähnt werden wollen! Wir danken auch denjenigen, die uns mit Naturalgaben 
unterstützen, wie das Gourmet Domizil, ein wunderbares Catering von Regu-
la Sulser in Zürich, Hellow Fresh in Zürich, der Hofladen Guldenberg der Familie  
Lienhard in Embrach, die GGF-Getränke Sozialfirma in Zürich, die Gmür AG in Zü-
rich, Hotel Seidenhof in Zürich, den Helvetiamarkt Zürich, Bauernfamilie Haab und 
die treue Schweizertafel in Dietikon: Vielen Dank!
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Das Gütezeichen Ehrenkodex SEA wird christli-
chen Organisationen, die mit den Grundsätzen 
des Ehrenkodex SEA übereinstimmen, jährlich 
neu verliehen. Die Unterzeichner verpflichten 
sich, offen über ihre Tätigkeit und den Einsatz 
der Spendenmittel zu informieren und die Rech-
nungsführung überprüfen zu lassen. Christliche 
Organisationen mit diesem Gütesiegel verdienen 
vermehrt Beachtung. 

Bilanz 2019
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Revisionsbericht 

Die unterzeichnenden Revisoren haben heute die Buchführung und 
• die Jahresrechnung 2019 und die Bilanz per 31.12.2019 des „Chrischtehüsli“,
• die Jahresrechnung 2019 und die Bilanz per 31.12.2019 der „Spielgruppe Crami“, 
im Sinne der gesetzlichen Vorschriften und der Statuten geprüft. 

Die Jahresrechnung 2019 des „Chrischtehüsli“ weist einen Aufwandüberschuss  
für das Jahr 2019 von Fr. 118‘127.33 aus, das Vereinsvermögen beträgt  
per 31.12.2019  Fr. 104‘700.65.

Die Jahresrechnung 2019 der „Spielgruppe Crami“ weist einen Aufwand- 
überschuss für das Jahr 2019 von Fr. 11‘009.30 aus, das Vereinsvermögen beträgt 
per 31.12.2019  Fr. 62‘371.10. 

Wir bestätigen, dass wir die Prüfung in voller Unabhängigkeit vom Vorstand  
ausgeführt haben und die für die Aufgabe nötige Befähigung besitzen. 

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die  
Jahresrechnungen Gesetz und Statuten entsprechen. 

Wir empfehlen, die vorliegenden Jahresrechnungen zu genehmigen,  
mit dem besten Dank für die geleistete Arbeit. 
Zürich, 3. April 2020

Jürg Bösinger
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Im Vergleich zum Vorjahr:  
Die Anzahl randständiger Gäste hat im 2019 abgenommen. Dafür haben die Strassenein-
sätze zugenommen. Zusätzlich fanden Beratungsgespräche mit Flüchtlingen in diversen 
Asylheimen statt.
Durchschnittlich fanden im 2019 sechs Deutschkurse pro Woche statt. 
Die hohe Zahl der Mitarbeiter und freiwilligen Helfer erklärt sich wie folgt: Sie werden 
jeden Tag von neuem gezählt.
Im 2019 fanden am Dienstag und Mittwoch zusätzlich Abendeinsätze auf der Gasse statt.
Unser Internetcorner wurde häufig benutzt. Dabei wurden 93 Gäste enger begleitet, die 
meisten erhielten einen Lebenslauf.
14 Präventionen mit Jugendlichen (Schüler, Firmlinge od. Konfirmanden) fanden im 19 statt.
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Mehrmals dachte Matthias Lehmann in seiner 
dunkelsten Zeit als Obdachloser und Drogensüch-
tiger an Selbstmord. Heute ist er drogenfrei und 
dankbar, dass er den Suizid nicht beging. Dazwi-
schen liegt ein Wunder, das er sich selbst nicht 
erklären kann. 
20 Jahre lang war ich schwer drogensüchtig. Ich 
hatte Hepatitis A, B und C, am ganzen Körper Abs-
zesse, offene Wunden, meine Leber war kaputt 
– ich war ein Wrack. Ich nahm Drogen, Alkohol, 

verübte Einbrüche und Raubüberfälle, musste wiederholt ins Gefängnis – und 
war obdachlos, ziellos, von der Sucht getrieben. Mehrmals wollte ich mir das 
Leben nehmen. Es hatte ja alles keinen Sinn. Zahllose Entzüge mündeten in 
erneuten Abstürzen. Alles war so aussichtslos! Dabei hatte mein Leben so 
gut angefangen! Zusammen mit zwei Brüdern wuchs ich behütet auf. Doch 
als ich zwölf Jahre als war, trennten sich meine Eltern. Das war für mich un-
fassbar. Beim Vater musste ich meine Mutter verteidigen und bei der Mutter 
umgekehrt den Vater. Im Kiffen und Alkohol, später den harten Drogen suchte 
ich Geborgenheit, die mir plötzlich fehlten. Über meine Mutter fand ich dann 
zwar in einer Freikirche zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Dennoch 
ging es mit mir bergab. Nach der Lehre im Verkauf stürzte ich vollends ab. 
Ich erlebte den Platzspitz und danach den Letten und begegnete dort Pfarrer 
Sieber und seinen Leuten, Br. Leonhard und Hanna Glauser mit ihren Leuten. 
Aber die Sucht hatte mich völlig in ihrem eisernen Griff. In meinem Elend er-
wog ich mehrmals, mir das Leben zu nehmen. Gottlob tat ich es nie. Denn ich 
hätte das Wunder nicht erlebt, das bei einem meiner Aufenthalte im Spital 
Sune-Egge geschah, ebenso die vielen Wunder, die noch folgen sollten. 
Mir ging es psychisch und physisch derart schlecht, dass ich an einem Tag im 
Sterbezimmer vom Triemli aufwachte. Damals besuchte mich meine Mutter 
mit einer Pastorin, welche für mich betete. Danach ging es mit mir aufwärts. 
Im Nachhinein weiss ich, dass meine Mutter immer für mich gebetet hat. Da-
nach wurde ich wieder in den Sune-Egge, ins Fachspitals des 
Sozialwerks Pfarrer Sieber, zurück verlegt. Und dort geschah 
es! Es war mir zwar nochmals gelungen, unbemerkt Kokain in 
den Sune-Egge zu schmuggeln. Doch als ich im Zimmer das 
Säckchen in der Hand hielt, sagte mir eine innere Stimme, 
dass ich es nicht konsumieren sollte. Ich rang mit mir und ent-
schloss mich dann, mich einem Pfleger anzuvertrauen. Dieser 
hörte mir zu und ging dann mit mir zur Toilette. Dort hiess er 
mich, das Pulver zu entsorgen und hinunterzuspülen. Mein 
Verlangen nach dem Stoff war zwar gross, doch schliesslich 

Frei von Drogen dank Jesus Christus

25



brachte ich es fertig, das Gift zu entsorgen. Von diesem Moment an rührte ich 
nie mehr harte Drogen an. In meinem Kopf hatte es «klick» gemacht.  
Nun war für mich klar, dass ich nach den harten Drogen und dem exzessiven 
Alkoholkonsum auch das Methadon, die Benzos (Schlafmittel) und das Rau-
chen loswerden wollte. Nach weiteren Gesprächen und Gebeten mit meiner 
Mutter und anderen Christen konnte ich ganz mit den Drogen und dem Al-
kohol aufhören. In den folgenden Jahren baute ich – gegen den Widerstand 
der Ärzte, die das als zu gefährlich erachteten – meinen Methadonkonsum 
vollständig ab. Ich schaffte es mit Gottes Hilfe. Seit zwölf Jahren bin ich nun 
gänzlich clean und trocken. Ich rauche nicht einmal mehr Zigaretten. Und 
dann erlebte ich sogar noch eine körperliche Heilung. Als mich die Ärzte un-
tersuchten, hatte ich plötzlich keine Hepatitis mehr. Warum das so ist, wissen 
sie nicht. Für mich ist klar, dass es Jesus Christus ist, der mich geheilt hat, 
weil Christen für mich jahrelang gebetet haben.
Ich bin gesund und dankbar dafür. Und weil ich weiss, wie hoffnungslos Dro-
gensüchtige leben, will ich ihnen nun als lebendiges Zeugnis Hoffnung ge-
ben. Mit manchen Altlasten habe ich noch zu kämpfen. So steht eine Zahn-
sanierung bevor, da ich durch meine Drogenkarriere meine Zähne total 
geschlissen habe. Ich warte noch auf die Kostengutsprache. Auch leide ich 
unter Arthrose wohl durch die jahrelange Obdachlosigkeit und Vernachläs-
sigung meines Körpers. Dennoch bin ich guten Mutes, weil ich den Frieden 
mit Jesus Christus gefunden habe. Seit vier Jahren mache ich freiwillig Gas-
senarbeit und engagiere mich in der Präventionsarbeit. Dabei liebe ich es, Ju-
gendliche vor der Drogensucht zu warnen und ihre Fragen zu beantworten. 
Seit eineinhalb Jahren arbeite ich zu 30 % im Chrischtehüsli mit und mache 
nebenher eine theologische Fortbildung. Wen der Sohn freimacht, der ist 
wirklich frei. Joh. 8,36

Matthias Lehmann
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Ich komme aus dem Iran. Seit 2017 wohne 
ich in einem Asylheim in der Schweiz. Wir 
leben zu sechst in einem Zimmer. Deshalb 
ist ständig ein Lärmpegel im Zimmer. Diese 
Unruhe stört.
In meinem Land habe ich keine Freiheit 
gehabt. Das Regime duldet keine freisin-
nige Gedanken. Es wurde für mich gefähr-
lich. Aus diesem Grund bin ich aus dem 
Iran geflohen. Dadurch war ich auf mich 

selbst gestellt, ohne Familie und ohne Heimatland. 
Obwohl ich in der Schweiz in Sicherheit lebe, habe ich trotzdem noch viele 
Probleme. Beispielsweise musste ich beim Asylantragstellen meinen Personal-
ausweis abgeben. Sie haben mir keinen Ersatzausweis dafür gegeben. Früher 
bekam man noch einen N-Ausweis, wenn man Asyl beantragte, anstelle vom 
eigenen Pass. Auch habe ich bisher keine Aufenthaltsbewilligung erhalten. 
Darum muss ich in dem Zimmer mit anderen abgewiesenen Asylsuchenden 
zusammenleben. Auch diese haben keinen Ausweis mehr. Deshalb gelten 
wir als Illegale. Ich darf nicht arbeiten und kann mir kaum etwas leisten. Weil 
mein Asylantrag abgewiesen wurde, erhalte ich auch keinen Deutschunter-
richt und kann darum meine Ziele nicht erreichen. Ich bin sehr dankbar, dass 
es das Chrischtehüsli gibt. Hier habe ich Gemeinschaft mit anderen und 
kann sogar Deutsch lernen, und habe schon ÖV-Tickets erhalten, dass ich den 
Deutschunterricht besuchen kann. 

Kurosch
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Als Kind ging mein Leben in eine andere Richtung im Vergleich 
zu meinen Brüdern und Freunden. Als ich zwölf Jahre alt war, 
wurde ich sehr schwer krank. Nachdem meine Eltern von den 
Ärzten enttäuscht worden waren, wurde ich von einem Pastor 
in einem Dorf geheilt. Diese erste Begegnung mit gläubigen  
Christen prägte mein Leben. In der Schulzeit hatte ich sehr 
gute armenische Freunde. Durch sie und ihre Eltern kam ich 
später zum Glauben  an Jesus Christus. Meine Eltern hatten 
damit kein Problem, weil sie meine Heilung durch den Pastor 
niemals vergessen hatten.
Als ich vom Militär zurückkam, wurde ich Bankangestellter. 
Zwei Jahre danach heiratete ich. Wir haben mittlerweile ein 

9-jähriges Mädchen. Zum Glück ist meine Frau mit meinem Glauben einver-
standen. Da das Konvertieren im Iran sehr gefährlich ist und die Todesstrafe 
darauf folgen kann, musste ich meinen Glauben immer verbergen. Ich ging 
heimlich in die Kirche im Dorf, wo ich geheilt worden war. Einmal wurde ich 
beim Bibellesen entdeckt. Die Behörden wurden informiert und wollten mich 
bei einem Kirchenbesuch festnehmen. Mit Hilfe einer christlichen Mitarbeite-
rin konnte ich rechtzeitig aus der Kirche fliehen.
Ich hatte grosse Angst vor dem islamischen Gesetz. Wegen meinem Glau-
benswechsel musste ich mit einer langjährigen Haft oder mit dem Tod rech-
nen. Darum entschloss ich mich zur Flucht in die Schweiz. Das war überhaupt 
nicht einfach für meine Frau, unsere damals sechsjährige Tochter, meine Eltern 
und Brüder. Ich verliess mein bisheriges Leben.
Leider fand hier in der Schweiz das Bundesgericht meine Asylgründe nicht 
nachvollziehbar und haben mein Asylgesuch abgelehnt. Sie sind der Meinung, 
dass meine Rückkehr in den Iran nicht gefährlich sei, obwohl ich ein Christ bin, 
und sie das wissen. Ich habe alle vorhandenen Beweismittel, beispielsweise 
vom iranischen Gericht abgegeben. Trotzdem erhielt ich kein positives Urteil.
Meine Konversion zum christlichen Glauben hatte auch für meine Familie 
belastende Folgen. Meine Frau wurde sehr schwer von radikal islamischen 
Frauen geschlagen. Ausserdem wurde sie von ihrer eigenen Verwandtschaft 
isoliert. Mein Bankkonto wurde eingefroren. Seither ist meine Frau auf die 
Hilfe ihrer Eltern angewiesen. Meine Frau wird samt unserer Tochter von Ver-
wandten bedroht und gemobbt, sodass sie sich sehr traurig und depressiv 
fühlen. Die Distanz ist für mich und meine Familie sehr schwer. Unsere Tren-
nung dauert nun schon drei Jahre und vier Monate. Ich vermisse sie.
Ich habe meine Hoffnung aber nicht verloren. Meine Deutschkenntnisse 
habe ich während dieser Zeit zum Deutsch-Niveau C1 verbessern können. In 
der Kulturschule für die Flüchtlinge wurde ich mehrmals als Dolmetscher in 
Dietikon und Brugg eingesetzt. Beim Verein CLF (Computerkurs für Flüchtlin-
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ge), beim SoliNetz als Buchhalter, in der Heilsarmee und im christlichen Zent-
rum Silbern (Pfingstgemeinde) habe ich freiwillig als Dolmetscher gearbei-
tet. Ich begleite eine ältere Dame regelmässig zum Augenarzt und besuche 
sie mehrmals im Monat im Altersheim.
Die Buchhaltung für KMU habe ich vor zwei Jahren in der Klubschule Migros 
gelernt und das entsprechende Zertifikat dazu erhalten. Neulich habe ich 
auch den Lehrgang zum SRK-Pflegehelfer erfolgreich absolviert. Das Per-
sonal und BewohnerInnen waren während meinem Praktikum sehr zufrieden 
mit mir. Ich wollte immer mehr die Schweizer Arbeitswelt kennenlernen, des-
wegen habe ich bei verschiedenen Firmen eine Schnupperlehre gemacht.
Damit ich meinen Glauben vertiefen und die Bibel besser verstehen kann, 
studiere ich in der EFG Kloten die ISDD-Kurse (Internationale Schule des 
Dienstes) und bin mittlerweile im 5. Semester. Die Kleingruppe ist der Ort, 
wo ich in einer familiären Situation mit meinen Glaubensgeschwistern den 
HERRN loben und preisen kann, und wir für einander beten können. Meine 
Geschwister in Jesus Christus sind für mich ein Segen. Sie stehen mir bei 
allen Schwierigkeiten zur Seite. Sie sind für mich da.
Ich kann weder in mein Heimatland zurückkehren, noch hier ein normales 
Leben führen, da mein Asylantrag abgewiesen wurde. Ich möchte endlich 
wieder mein Kind umarmen und für meinen Lebensunterhalt aufkommen. Ich 
verfüge über gesunde Fähigkeiten, um in verschiedenen Arbeitswelten einge-
setzt werden zu können. Doch nehmen meine Energie und meine Motivation 
langsam ab. Dutzende Referenzbriefe beweisen meine hohe Kompetenz, um 
meinen Beitrag zur Schweizer Wirtschaft leisten zu können, um keine Last für 
das Sozialamt sein zu müssen.
Ich wünsche mir, dass alle Menschen auf der Welt in Freiheit ihren Glauben 
ausleben können. Denn unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir 
auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Phil.3.20 
Besten Dank

Adel Mohammadreza Noor
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Seit dreieinhalb Jahren lebe ich in der Schweiz. Ich bin vom 
Iran wegen einer echt schwierigen und gefährlichen Situation 
in die Schweiz geflohen und habe hier Zuflucht gefunden. Auf-
grund meiner vorherigen Probleme hatte ich psychische Stö-
rungen gehabt. Hier in der Schweiz wurde ich dann behandelt. 
Vor vier Jahren kam ich zum Glauben an den HERRN Jesus 
Christus und lebe seither in Seinem Licht. Hier besuche ich 
einen Bibelkurs. 
Mir ist nicht klar, ob ich in der Schweiz bleiben darf oder nicht. 
Mein Leben vergeht hier ohne Ziel und deshalb auch ohne 
Motivation. Es ist ein gefährlicher Zustand. Alles Wesentliche 
verliert an Bedeutung. In all den Jahren erhielt ich keine Ar-

beitsbewilligung. Ich erhalte vom Staat Sozialhilfe, wofür ich sehr dankbar 
bin.
Mein grösster Wunsch wäre, wie die anderen Menschen in der Schweiz arbei-
ten und leben zu dürfen. Ich möchte für dieses Land nützlich sein und mit 
meinem Lohn Steuern bezahlen können. Ich möchte das Gefühl von Freiheit 
haben, welches ich schon in meinem Ursprungsland nie hatte. 
Leider wurde mein Asylgesuch abgewiesen. Vor ein paar Monaten wurde mir 
gesagt, dass ich wieder in den Iran zurückkehren müsse. Das war ein Schock! 
Ich musste meinen N-Ausweis abgeben. Jetzt gelte ich als Illegaler! Da ich 
praktizierender Christ bin, was für das islamische Regime im Iran unakzepta-
bel ist, würde ich wegen meinem Glauben an Jesus Christus mit der Todes-
strafe bedroht. Durch die Medien ist ja bekannt, wie die Situation im Iran ist. 
Es gibt dort keine Demokratie, weder politische noch religiöse Freiheit. Die To-
desstrafe wird willkürlich angewendet, ohne dass sich die Vereinten Nationen 
dagegen aussprechen, oder sich der Betroffene selber verteidigen kann. Alles 
ist zwanghaft und obligatorisch. Wie sollte ich in den Iran zurück, wenn ich 
weiss, was für eine grosse Gefahr das für mich bedeuten würde? 
Nun habe ich 
in all den Jah-
ren in dem 
Sinn Freiheit 
erlangt, dass 
ich meine Mei-
nung frei äus-
sern darf. Und 
ich weiss nun, 
dass es mög-
lich ist, ohne 
irgendeine ext-
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remistische oder vor allem 
traditionell islamische Mei-
nung zu leben, ja dass es 
möglich ist, dass hier jeder 
Mensch seine eigenen Ge-
danken zum Leben haben 
darf. Und das bedeutet 
Freiheit. Aber ich darf we-
der in der Schweiz bleiben 
noch kann ich in mein Hei-
matland zurückkehren, 
weil ich Christ geworden 
bin. 
Ich bedanke mich bei allen Schweizern und Schweizerinnen dafür, dass sie 
mit mir freundlich sind, obwohl ich ein abgewiesener Ausländer bin. Wenn ich 
nicht die Hilfe von Jesus Christus hätte, wäre die Fortsetzung meines Lebens 
mit all den vergangenen, bitteren Erfahrungen in meinem Heimatland und 
meiner momentan schwierigen Situation unerträglich. 
Ich möchte noch etwas zu Israel und den Juden hinzufügen. Als Iraner 
möchte ich Ihnen sagen, dass ich und die iranische Bevölkerung Israel und 
die Juden sehr mögen. Leider denkt und handelt das iranische Regime 
ganz anders. Wir lehnen diese negative und abweisende Politik gegenüber 
Gottes auserwählten Volk deutlich ab!

Kaweh Bigdel
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ANLAUF-/ 
BERATUNGSSTELLE 

CHRISCHTEHÜSLI

LEITUNG:
Emmanuel PARVARESH 100%
Sozialarbeiter / Personalleiter

GASSENARBEIT UND 
BERATUNG:

Joel SCHILLING 100%
Elektriker EFZ / Betriebsleiter

Birgit USCHE 40%
Hebamme / Sozialdiakonin

Joy VONESCH 80%
Sozialbegleiterin EFZ

Angela BAUMANN 20% 
Gassenarbeiterin

Hanna PARVARESH 20%
Redaktion, Mittelbeschaffung

Lisa SCHOWALTER 60% 
Mitarbeiterin in Ausbildung

Martina FAUST 50% 
Mitarbeiterin in Ausbildung
Diego Ailton OSWALD 20%

Praktikant

SEKRETARIAT UND 
BERATUNG:

Corinna SCHMIDT 80% 
soz. Päd. HF / PA 

Rahel GÖLDI 80% 
Handelsdiplom VSH 

WEITERE MITARBEITER 
ZIVIS 

Freiwillige Mitarbeiter

SPIELGRUPPE
CRAMI

LEITUNG: 
Karin ZILL 50%

Spielgruppenleiterin
Kenessey

FESTANGESTELLTE 
MITARBEITER:

Diego Ailton OSWALD 60%
Praktikant

Rahel GÖLDI 10% 
Handelsdiplom VSH
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Hanna PARVARESH-GLAUSER Lehrerin Präsidentin
 dipl. Sozialtherapeutin

Silvia BOSSHARD-GROSS Telegrafistin,  Kassierin 
 Buchhaltungskurs
 Kinderarbeit JMEM

Emmanuel PARVARESH Berufsoffizier Geschäftsleiter
 Sozialarbeiter Chrischtehüsli

Karin ZILL Hauspflegerin Geschäftsleiterin
 Spielgruppenleiterin  Kinderspielgruppe

Susanne TREMP Portefeuillerin, KV, Aktuarin
 Dipl. Sozialbegleiterin FA

Nun aber bleibt Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; 
aber die Liebe ist die grösste 

unter ihnen. 1. Kor. 13,13
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Mir macht es Spass, beim Rüsten und Kochen mitzuhelfen. Gleichzeitig habe ich hier 
Kontakt mit anderen Leuten. Ich habe im Chrischtehüsli schon öfters Unterstützung, 
erhalten, wofür ich dankbar bin. Philipp*

Mir gefallen die Deutschkurse sehr. Hier komme ich auch mit anderen Leuten in 

Kontakt. Mein Ziel ist es, ein normales Leben führen zu können, zu arbeiten und mei-

ne Familie ernähren zu können. Hosseini

Um Gesellschaft zu haben, halte ich mich fast täglich im Chrischtehüsli auf. Hier lerne 
ich nette und immer wieder neue Leute kennen. Ich bin beliebt und lache viel: «Reto 

immer willkommen». Reto

Voten einiger GÄSTE

Im Chrischtehüsli fühle ich mich wie zu Hause. Hier kann ich mich freiwillig engagie-

ren und mit anderen Menschen sprechen. Ich kämpfe dafür, meine Familie zu behal-

ten und versuche stark zu bleiben. Dragan

Ein Freund hat mir das Chrischtehüsli gezeigt. Es gefällt mir hier. Nun komme ich regelmässig zum Mittagessen und rede mit den anderen. Ich suche Arbeit. Jomis*

     
Seit zwei Jahren komme ich gerne ins Chrischtehüsli, besuche einen Deutschkurs und 
nehme unregelmässig am Mittagessen teil. Im Internetcorner habe ich Hilfe mit dem 
PC erhalten. Ben*

Ich komme ins Chrischtehüsli, um Gemeinschaft zu haben, zu spielen und Tee zu trin-

ken. Mein Herzenswunsch ist, ein normales Leben in der Schweiz führen zu können. 

Arash
* Namen geändert

Der Bibelkurs im Chrischtehüsli gefiel mir gut. Als sogenannt Illegaler, weil mein Asyl-

gesuch abgelehnt wurde, kam ich für sechs Monate ins Ausschaffungsgefängnis. Da es 

zu gefährlich ist, kann ich aber auch nicht zurück in mein Heimatland geschickt werden. 

Nun freue ich mich wieder auf einen weiteren Bibelkurs und auch auf den Deutschkurs. 

Mamali

Bei der Wohnungssuche habe ich vom Chrischtehüsli-Team Unterstützung erhal-
ten. Dafür bin ich sehr dankbar. Bruno

Ich gehe in einen Deutschkurs, besuche den Internetcorner und suche eine Arbeits-

stelle. Bebedea
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