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Wir stellen uns vor
INKLUSIV - Christlicher Verein zur Integration 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 Zusatznamen CHAI.

•

die Kinderspielgruppe, gegründet im
Oktober 1996, zur Integration zwei- bis
fünfjähriger Kinder in unserem Heimatland Schweiz

Der Vereinsvorstand ist für die Anstellung
von festen Mitarbeitern und für die wichtigsten Leitlinien der Arbeit verantwortlich.
Der Hauptzweck des Chrischtehüsli be- Hauptzweck vom
steht in der Gewährleistung einer Anlauf- Chrischtehüsli
und Beratungsstelle für Drogensüchtige
und Randständige im Kreis 4 der Stadt Zürich.
Anlaufstelle: Es geht zunächst um einen
menschenwürdigen Empfang und um
erste Kontakte mit drogensüchtigen und
randständigen Menschen.
Beratungsstelle: Wir motivieren zum Ausstieg aus der Sucht und vermitteln Entzugs- und Therapieplätze. Daneben bieten
wir Randständigen Hilfe an bei der Reintegration in unsere Gesellschaft.
Parallel dazu machen wir täglich Gasseneinsätze.
Um diese anspruchsvolle und aufreiben- Mitarbeiter
de Arbeit zu leisten, ist das Chrischtehüsli
auf genügend festangestellte Mitarbeiter
angewiesen. Daneben ergänzen freiwillige Mitarbeiter, PraktikantInnen und Zivildienstleistende unser Team.
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Mitarbeiter und Vorstand arbeiten
vielfältig vernetzt. Der gute Kontakt
zu den städtischen Institutionen für
Randständige und Drogensüchtige schätzen wir. Aufbauende Beziehungen zu den Entzugs- und Therapiestationen, zu Notschlaf- und
medizinischen Stellen, zu Behörden,
Gefängnisleitungen, aber auch zu
Kirchgemeinden werden gesucht und
gepflegt.
Dazu gehört auch ein Netz von Familien 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 unabhängiges Werk und kann nicht zum Vornherein mit Subventionen oder Staatsbeiträgen rechnen. Es ist auf grössere
Spenden und die vielen kleineren Gaben angewiesen.
An die Besucher wird kein Geld abgegeben. Doch eine finanzielle Hilfe,
z.B. beim gemeinsamen Einkauf von
dringend benötigten Lebensmitteln,
Monatsabonnements oder zum Übernachten in der Notschlafstelle kann
gewährt werden.
Wir finden die Grundlage zu unserer
Tätigkeit wohl am Besten im ersten
Korintherbrief 3,11 umschrieben:

„Einen anderen Grund kann
niemand legen als den,
der gelegt ist:

Jesus Christus.“
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Jahresbericht der Präsidentin
Lobe den HERRN meine Seele,
und was in mir ist seinen heiligen Namen!
Lobe den HERRN meine Seele,
und vergiss nicht, was Er dir Gutes getan hat!
Psalm 103,1+2

Ein spannendes Jahr liegt hinter uns! Wir haben viel
Segen empfangen und Früchte der Zusammenarbeit
ernten können. Besonders möchte ich die Franziskanerbrüder und die Mutter-Theresa-Schwestern erwähnen. Auch unsere treuen
Fürbitter und Fürbitterinnen, die schon länger als zwanzig Jahre unermüdlich
für uns im Gebet einstehen und uns durchtragen. Um zwei davon zu nennen,
gehören die Schwestern der Evangelischen Marienschwesternschaft Darmstadt und die Grandchamps-Schwestern vom Sonnenhof in Gelterkinden
dazu. Es gibt noch viele andere, die hier nicht erwähnt sein wollen. Ein ganz
grosses Lob unserem Vater im Himmel, der uns täglich versorgt mit allem, was
wir brauchen, auch mit den richtigen Freiwilligen, ohne die wir uns unseren
Dienst im und ums Chrischtehüsli gar nicht mehr vorstellen können. Ein herzliches Danke geht auch an alle Vereinsmitglieder für ihre Mitgliedschaft und
ihr Mittragen, sei es im Gebet oder mit Gaben.
Im vergangenen Jahr traf sich der Vorstand zu fünf Sitzungen, um die Geschäfte des Vereins zu führen:
• Hanna Parvaresh, Vereins-Präsidentin
• Silvia Bosshard, Kassierin
• Susanne Tremp, Aktuarin in spe / Fürbitterin
• Emmanuel Parvaresh, Leiter Chrischtehüsli
• Karin Zill, Leiterin Kinderspielgruppe
• Br. Raphael Fässler, OfM, Beisitzer
• Markus Neurohr, Fürbitter
Während der Abwesenheit unserer Aktuarin ist Corinna Schmidt als Vereinssekretärin fürs Protokollschreiben zuständig. Unsere Vereinszweige umfassten im 2017 die Kinderspielgruppe Crami und
das Chrischtehüsli als Anlauf- und Beratungsstelle für randständige Menschen.
Im Chrischtehüsli hatten wir im Jahr 2017 430%
Festangestellte, 20% mehr als im Vorjahr 2016.
Das Festangestellten-Team wurde von sieben
ZIVIS (je zwei aufs Mal zu je 100%), acht PraktikantInnen und 26 Freiwilligen ergänzt. Auf der
nächsten Seite werden die Festangestellten
vom Chrischtehüsli im 2017 aufgelistet.
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Angestellte Chrischtehüsli
Im Chrischtehüsli angestellt waren:
GESCHÄFTSLEITER / PERSONALLEITER
Emmanuel PARVARESH,100%

Vernetzer, Öffentlichkeitsarbeit, Flüchtlingsarbeit,
Gassenarbeit unter Drogensüchtigen

BETRIEBSLEITER
Markus EGLI, 80%

Hauptverantwortung Anlauf- und Beratungsstelle CHAI
ZIVIS / Tagesstruktur / Gassenarbeit

LEITUNG SEKRETARIAT
Corinna SCHMIDT, 80%

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

LEITUNG MIGRANTENARBEIT
Gabriela FISCHER 50%

Beratung von Migranten und Asylsuchenden
Koordination Deutschkurse

BERATUNG 30% / SEKRETARIAT 20% / KSG 10%
Silvia BOSSHARD, 60%
Migranten- / Asylantenberatung, Deutschunterricht

SOZIALARBEIT
Angela BAUMANN, 20%

Beratung und Gasseneinsätze / Coiffeuse für Randständige

MITARBEIT SEKRETARIAT CH & KSG
Rahel GÖLDI 50%
Beratung, Gassenarbeit
REDAKTION
Hanna PARVARESH, 10%
Bei Emmanuel Parvaresh hat die Arbeit in verschiedenen Asylzentren der
Nordostschweiz zugenommen. Dabei geht es primär ums Übersetzen, um die
Klärung der persönlichen Situation der Asylsuchenden und ums Öffnen ihrer
eigenen Sichtweise gegenüber uns Schweizern und unserer gleichwertig, geprägten Lebensweise.
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Dankbar sind wir für den fünfjährigen Einsatz von Markus Egli als Lehrer und
souveräner Team-Player. Seine diskrete Art geistlich zu führen, haben wir alle
schätzen gelernt. Inmitten der oft kunterbunten, übergrossen, unruhigen
Gästeschar ging von ihm eine beruhigende Gelassenheit aus. Er stand sicher
da, wie ein Fels mitten in der Brandung.
Per 1.3.2018 begann er mit einer neuen Arbeitsstelle, um seine Talente für die
soziale Integration randständiger Jugendlicher noch gezielter einsetzen zu
können. Wir freuen uns in Joel Schilling einen Nachfolger für ihn gefunden zu
haben. Seit einem Jahr ist er als ZIVI bei uns.
Junge Mitarbeiter wachsen heran. Dazu gehört auch Cleo Joy, die ihm Rahmen
des Chrischtehüsli ihre Ausbildung als Sozialbegleiterin EFZ macht. Durch ihre
bisherigen Lebenserfahrungen besitzt sie eine grosse Empathie unserer ersten Zielgruppe, den Drogensüchtigen, gegenüber.
Wir freuen uns über zwei neue Mitarbeiterinnen, die anfangs 2018 zu uns gestossen sind: Seit 1.1.2018 arbeitet Lisa Schowalter als Praktikantin im Chrischtehüsli. Sie wird ab Sommer 2018 berufsbegleitend die vierjährige Ausbildung
zur Sozialpädagogin EFZ in Zizers in Angriff nehmen. Seit diesem Frühling arbeitet auch neu Birgit Usche bei uns mit, eine langjährige Mitarbeiterin vom
Netz 4 mit reicher Lebens- und Berufserfahrung.
Unsere Projekte sind mit Gottes Hilfe gelungen und haben sich erfolgreich
weiter entwickelt. Mehr dazu in der Chrischtehüsli-Poscht und in den konkreten Projektbeschreibungen, die wir an unsere Spender versenden werden.
Auch in der Kinderspielgruppe hat eine junge Praktikantin vom Christuszentrum seit dem letzten Sommer unter der Leitung von Karin Zill mitgearbeitet
und wurde nun als gebürtige Portugiesin von einer portugiesischen Spielgruppe festangestellt. Durch Karin Zills ermutigendes Coaching hat sie «den
Knopf» aufgetan und freut sich über diese wunderbare Möglichkeit einer Festanstellung. Umso dankbarer sind wir, dass nun Sonja Müller mit Karin Zill in
der Kinderspielgruppe mit den 2-5-jährigen Kindern die Stellung behaltet.
Neu ist das Projekt MuKi-Crami ab Januar 2018 gestartet. Mehr dazu in der
letzten Chrischtehüsli-Poscht und im konkreten Projektbeschrieb.
Nicht selten dient das Chrischtehüsli als Durchgangsstation für Menschen in
einem Veränderungsprozess. Wir schätzen jeden einzelnen von ihnen, denn
sie bereichern uns und wir sie.
So baut der Allmächtige seinen Tempel mit lebendigen Steinen, die er in die
rechte Form bringt und ins Ganze einfügt.
Hanna Parvaresh
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Danke
Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit
Das Jahr 2017 wurde geprägt von der gesegneten Zusammenarbeit mit der
•
Adventsgemeinde Crami
•
Diakonie Nidelbad
•
Franziskanerbrüder OfM, Br. Leonhard, Br. Raphael, Br. Mathias u.a.m.
•
Mutter Theresa Schwestern
•
Netz4 der EMK Zürich mit Jürg Geilinger
•
Streetwork St. Gallen mit Michael und Mägi Schöpf
•
Heartwings mit Peter und Dorothée Widmer
•
Verein Fingerprint mit Stephan Maag, Berner Oberland
•
Sunestube der Pfarrer Sieber Werke, Zürich
•
Openheart der Heilsarmee, Zürich
•
Comunità Brezzano mit Maria Meier, Toskana Italien
•
Kirchgemeinden, die für Randständige und Flüchtlinge
einen Mittagstisch anbieten:
Equippers in der Friedenskirche, beim Zürcher Central
jeden Mittwoch
Heilig Kreuz, Zürich Altstetten
jeden zweiten Dienstag
Marie Lourdes, Zürich Seebach
einmal monatlich donnerstags
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Bericht des Geschäftsleiters
Obdachlose Drogenabhängige sind süchtig
und in der Regel arm,
Flüchtlinge sind heimatlos und arm, beide
sind verletzt, die zweite
Gruppe aktuell durch
das Kriegsgeschehen.
Sie beide sind wertvolle und kostbare Menschengruppen. Drogensucht, Krieg und Armut grenzen Menschen ein Leben lang aus. Wir treffen
Drogensüchtige und Flüchtlinge jeden Tag auf der Strasse an. Auch besuchen
sie uns im Chrischtehüsli. Wir treffen sie jeden Morgen und Abend auf den
Strassen und in den verborgenen, kalten Ecken der Stadt Zürich an. Wir motivieren sie in unserer Anlauf- und Beratungsstelle Chrischtehüsli-CHAI vorbeizuschauen. Hier an der Wärme versuchen wir gemeinsam mit ihnen - den
Gassenleuten, Flüchtlingen und Migranten - individuelle Lösungswege in eine
hoffnungsvollere Zukunft anzupeilen. Unsere Beratungsstelle im Kreis 4 wird
eifrig benützt. Menschen in Not kommen zu uns, weil sie in ihrem Leben etwas
verändern wollen, eine neue Chance suchen, sich einfach bei uns wohlfühlen
und zuhause wissen.
Beratung, Begleitung und Unterstützung gehören zu unserer täglichen Arbeit im Chrischtehüsli. Unser Mitarbeiter-Team besteht aus Festangestellten,
ZIVIS, PraktikantInnen und Freiwilligen. Zu diesen gehören auch Ehemalige,
Pensionierte, Mutter-Theresa-Schwestern und die Franziskaner-Brüder. Die
grosszügige Unterstützung der Adventgemeinde Crami ist uns dabei eine
grosse Hilfe, ebenso die Unterstützung vieler betender Glaubensfreunde.
Unsere Gassenarbeit hat sich ausgeweitet. Durch unsere täglichen Gasseneinsätze erreichen wir Randständige auch an bisher unbekannten Orten.
Unsere Arbeit ist es, den Kontakt mit den Betroffenen aufzubauen, eine Vertrauensebene zu schaffen und mit unbürokratischer Soforthilfe der Not der
Einzelnen zu begegnen. Die Lage vom Chrischtehüsli ist mitten in der Szene.
Wir sind umgeben von randständigen Menschen und solchen, die soziale Probleme haben. Täglich besuchen uns Flüchtlinge aus den Kriegsländern und
Menschen aus Osteuropa und Südamerika neben den Drogensüchtigen. Die
Anzahl der jugendlichen Obdachlosen ist am Steigen.
Unsere früheren Projekte der Tagesstruktur, des Timeouts und der Migrantenberatung haben sich bestens bewährt. In der Spielgruppe Crami haben
wir seit anfangs 2018 ein neues Projekt kreiert, die MuKi Crami. Kurz gesagt:
während der Öffnungszeiten der Kleiderkammer haben Flüchtlingsfrauen mit
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Bericht des Geschäftsleiters
ihren Kindern von 0-10 Jahren die Gelegenheit, sich in der Spielgruppe zu verweilen, mit ihren Kindern zu spielen oder, während diese das selbst tun, bei
einer Tasse Tee oder Kaffee mit den Mitarbeitern zu plaudern und sich gleichzeitig zu integrieren.
Prävention im Chrischtehüsli
Ein wichtiges Ziel unserer Präventionsarbeit ist es, die Schüler oder
Konfirmanden und Jugendlichen
zu ermutigen, mit drogensüchtigen
und obdachlosen Jugendlichen ins
Gespräch zu kommen. Uns liegt es
auch am Herzen, ihnen die Grenzen
und die Gefahren solcher Aktionen
aufzudecken und mit ihnen gemeinsam einen Gasseneinsatz vor Ort zu
machen. Seit vielen Jahren haben wir Mitarbeiter für die Prävention freigestellt. Regelmässig melden sich Konfirmanden- und Schulklassen bei uns an.
Gemeinsam mit den Jugendlichen macht unser Team Einsätze auf der Strasse
oder auch gerade dort, wo Jugendliche an Partys mit Drogen und Alkohol in
Berührung kommen.
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Spital-, Klinik- und Gefängnisbesuche
Auch im Jahr 2017 haben wir in verschiedenen Spitälern und Kliniken unsere
drogensüchtigen Klienten besucht. Wir nehmen uns Zeit, mit ihnen von Herz
zu Herz zu reden. Die meisten sind vom Entzug erschöpft und freuen sich über
den Besuch von uns. Dabei beginnen sie von ihren Problemen zu sprechen,
die unter der Drogensucht verborgen liegen.
Durch die Begegnungen wachsen in ihnen die Zuversicht und die Hoffnung
auf ein suchtfreies Leben. Oft fühlen sie sich allein und einsam, müde und
krank. Sie haben innerlich viel Schmerzen.
Neben den Spital- und Klinikbesuchen haben wir unsere Drogensüchtigen auch in diversen Gefängnissen
besucht. Wollen diese einen Besuch,
müssen sie ein schriftliches Gesuch
an die Gefängnisleitung stellen. Sie
wünschen sich unseren Besuch, weil
sie uns vertrauen. Auch uns müssen
sie schriftlich einladen. Ohne diese
zwei erfüllten Bedingungen können
wir sie nicht im Gefängnis besuchen.
Mit der Bewilligung der Gefängnis-

leitung können wir so den Kontakt mit unseren Klienten aufrechterhalten und
in Absprache mit der Justizbehörde gute Lösungen für sie finden.
Flüchtlinge
Seit ein paar Jahren haben uns neben den Drogensüchtigen und Migranten
vermehrt auch Flüchtlinge und Asylsuchende aus den Kriegsgebieten aufzusuchen begonnen. So kommen wir bis heute täglich auf eine 80-100 köpfige
Gästeschar.
Auch im 2017 haben wir wöchentlich Gratis-Deutschkurse für Migranten und
Flüchtlinge angeboten. Daneben ist unser Internetcorner fleissig für Einzelberatungen, Lebensläufe schreiben und Wohnungssuche benutzt worden. Auch
die Kleiderkammer wird von unseren Gästen geschätzt.
Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien und im Irak sind über drei Millionen Menschen in die Türkei und nach Europa geflüchtet. Neben den vielen
syrischen Flüchtlingen kommen vorallem Iraker, Afghaner- und afrikanische
Flüchtlinge zu uns ins Chrischtehüsli. Wegen der politischen Situation in der
Türkei unter Erdogan haben seit 2017 deutlich mehr Kurden und Türken die
Schweiz um Asyl angefragt. Da ich einige Sprachen dieser Völkergruppen
verstehen und sprechen kann, werde ich des Öftern in Asylheime verschiedener Kantone gerufen, um beim Übersetzen der Papiere und beim Gespräch mit den Rechtsanwälten zu helfen. Dabei kann ich mir Zeit nehmen,
mit den einzelnen Flüchtlingen zu sprechen. Es gibt recht viele Familien darunter. Aber immer fehlt einer oder mehrere Familienangehörige, entweder
der Vater, die Mutter oder die Kinder. Das tut weh! Eine türkische Kurdin mit
drei kleinen Kindern erzählt, wie ihr Mann und ihr ältester Sohn ins Gefängnis geworfen worden sind, nur weil sie Kurden sind, und Erdogan dieses Volk
hasst.
Viele Kurden befinden sich in grosser Not, weil sie gezielt inhaftiert und eliminiert werden. Wir haben die Pflicht, ihnen zu helfen.
Emmanuel Parvaresh
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Deutschkurse im 2017
Die Deutschkurse im Chrischtehüsli haben sich weiter etabliert. Im letzten
Jahr boten wir an vier Tagen sechs Deutschkurse von Anfänger bis B2-Niveau
an. Rund 50 bis 70 Teilnehmende besuchen wöchentlich die Kurse. Sieben
Deutschlehrerinnen engagierten sich im 2017 für einen abwechslungsreichen
Unterricht.
Die meisten Flüchtlinge haben nur eine N-Bewilligung (= Asylsuchende). Viele
von ihnen warten schon seit zwei Jahren auf einen definitven Bescheid, ob sie
in der Schweiz bleiben können oder nicht. Mit dem Asylstatus können die
Flüchtlinge an keinen Integrationsprogrammen des Kantons und auch an
keinen regelmässigen Deutschkursen teilnehmen. Somit füllt das Chrischtehüsli hier eine wichtige Lücke aus, indem diese Menschen die Möglichkeit
erhalten, unentgeltlich Deutsch zu lernen und in unserem Café CHAI mit den
Mitarbeitenden und den anderen Gästen in Kontakt zu kommen. In der Sozialberatung bekommen sie zudem Unterstützung beim Erstellen eines Lebenslaufs oder beim Verfassen von Bewerbungsschreiben.
Die meisten Deutsch-Schüler kommen aus Afghanistan, Syrien, der Türkei und
Eritrea. Daneben gibt es aber auch viele Arbeitsmigranten aus Südamerika.
Im Herbst 2017 wurde unsere Anfängerklasse mit türkischen Kurden überschwemmt, so dass wir zum Teil bis zu 30 Schüler in der Anfängerklasse hatten. Diese sind sehr motiviert und lernen schnell. Anfangs 2018 haben wir die
Klasse aufgeteilt, was ein effizienteres Lernen möglich macht.
Dass wir unseren Gästen nebenbei auch den christlichen Glauben näher
bringen, ist ganz natürlich. Im Islam ist die Trennung von Religion und Leben undenkbar; aus diesem Grund schätzen die Flüchtlinge Menschen als
Gegenüber, die ebenfalls einem Glauben verpflichtet sind. Neben der Vermittlung unserer christlichen Feste, lernen die Flüchtlinge gerne unsere Werte
kennen, und wir können ihnen etwas von Gottes Liebe weitergeben.
Charlotte Bommeli
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Unser Team im 2018
Emmanuel PARVARESH / Vorstandsmitglied
Leiter Chrischtehüsli
Ich freue mich über jeden Menschen, der zu uns kommt,
wenn er in einer persönlichen Not ist; sei das nun ein Drogensüchtiger oder einer aus den Nationen. Die Gemeinschaft mit uns im Chrischtehüsli gibt manchem Gast Mut
und Hoffnung, um einen Neuanfang zu wagen.

Silvia BOSSHARD-GROSS / Vortstandsmitglied
Kassierin
Ich arbeite im Chrischtehüsli, weil unsere Arbeit sinnvoll und nötig ist. Da wir ein kleiner Verein sind, haben wir Einblick in das
ganze Angebot. Wir haben ein angenehmes Arbeitsklima, da
kommt man gerne arbeiten.

Joel SCHILLING / Betriebsleiter
Ich sehe meine Aufgabe hier im Chrischtehüsli als Auftrag
Gottes nach Matthäus 6,33: „Setzt euch zuerst für Gottes
Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird
er euch mit allem anderen versorgen.“

Corinna SCHMIDT / Vereinssekretärin / PA / Prävention
Jesu Missionsbefehl: «Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen
Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe!»
Matth. 28, 19+20, wird im Chrischtehüsli praktiziert. Dafür lohnt es
sich einzusetzen. Highlights sind für mich die Timeout- und Projektwochen in der Toskana: Gaben kommen zum Vorschein!

Hanna PARVARESH / Vereinspräsidentin
Redaktion
Jeder einzelne vom Team und vom Vereinsvorstand ist eine
Bereicherung. Durch die gemeinsame Zusammenarbeit
wird das Werk im Glauben weitergeführt. Unserem Vater im
Himmel gebührt aller Dank für Sein Durchtragen in den letzten siebenundzwanzig Jahren. Er schenkt uns das Wachsen und Gedeihen, damit wir etwas seien zum Lob Seiner
Herrlichkeit. Epheser 1,12
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als Hoffnungsträger
Joy Cleo Vonesch / Mitarbeiterin in Ausbildung
Ich mache die Ausbildung zur Sozialbegleiterin. Die Arbeit im
Chrischthüsli mit ganz unterschiedlichen Randständigen liegt
mir am Herzen und bereitet mir Freude.

Birgit USCHE / Sozialdiakonin, Einzelbegleitung
Menschen zu sehen, wie Jesus sie sieht, ihnen begegnen wie
ER ihnen begegnet, das ist mein Wunsch und Ziel. Dadurch
geschieht schon unglaublich viel. Die aufsuchende Gassenarbeit und individuelle Einzelbegleitung liegen mir am
Herzen.

Stefan HEIZ/ freiwilliger Mitarbeiter
Das ist ein Fasten, das dem Herrn gefällt: 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 Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und
die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug beschließen. Dann
wirst du rufen und der HERR wird dir antworten. Wenn du
schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Jesaja 58,7-9

Lisa SCHOWALTER / Praktikantin
Ich bin begeistert das hier alle Arten von Christen - katholisch, reformiert, freikirchlich - als ein Leib zusammenkommen und dem Reich Gottes dienen. Mein Ansporn hier zu
arbeiten ist es, dass ich einen Menschen, der sich aufgegeben hat und verloren ist, dabei begleiten kann, wieder sich
selbst zu spüren, sich zu finden und zum Leben zurückzukehren und ihm Mut zusprechen kann.

Rahel GÖLDI / Mitarbeiterin, Sekretariat
Meine Arbeit ist abwechslungsreich. Ich arbeite im Sekretariat
für das Chrischtehüsli und für die Spielgruppe Crami sowie in der
Beratung und manchmal auch auf der Gasse. Das Chrischtehüsli
ist ein sehr lebhafter Betrieb, in dem vielen Menschen geholfen
wird.
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Sabrina GÖLDI / freiwillige Mitarbeiterin
Durch die Zusammenarbeit mit den randständigen Menschen durfte ich im Charakter und im Glauben wachsen, wofür ich sehr dankbar bin. Ich bin überzeugt, dass Gott mich in
diesem Bereich brauchen kann, und Er mich mit der nötigen
Liebe und Ausdauer ausstattet. Ich bin dankbar, dass wir
zusammen ein Licht sein dürfen.

Jonas SOLENTHALER / Zivildienstleistender
Hier kann ich anderen Menschen dienen. Dabei lerne ich viele
verschiedene Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund kennen. Das ist faszinierend. Ich kann den Zivildienst im Chrischtehüsli wärmstens empfehlen.

Martina FAUST / Gassenarbeiterin
Mit dem Dienstagabend-Gasseneinsatz möchte ich die
Menschen auf der Gasse unterstützen, indem ich ihnen zuhöre und sie annehme, wie sie sind. Ich will ein Licht sein
in dieser dunklen Gegend, so wie es Jesus gesagt hat: Ich
bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in
der Finsternis sein, sondern das Licht des Lebens haben.
Joh. 8,12

Ruedi STEINER / freiwilliger Mitarbeiter
Ich bin hier, weil ich den Randständigen dienen will. Meine Aufgaben sind der Kaffeeausschank und das Gebet. Die sinnvolle
Beschäftigung bereichert mein Leben. Die Zusammenarbeit
mit dem Team gefällt mir.

Br. Mathias / Franziskaner, freiwilliger
Mitarbeiter
Der Dienst am Nächsten, in welcher Form auch immer, gehört für mich ganz wesentlich zum christlichen Glauben.
Im Chrischtehüsli begegne ich ganz unterschiedlichen Menschen, mit denen ich teilen möchte, was mir immer wieder geschenkt wird.

Maggie JONES / freiwillige Mitarbeiterin
Ich komme immer donnerstags, helfe beim Essen servieren und
schneide von 13.30-15.30 Uhr Haare. Das macht mir grosse Freude!
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Ursula LUNT / Buchhalterin
Es ist für mich eine grosse Freude zu sehen, wie treue Spender
das Chrischtehüsli seit Jahren regelmässig unterstützen. Als
Spendewerk ist das Chrischtehüsli auf diese kleinen und grossen
Geldspenden angewiesen, um überleben zu können. Es braucht
daneben ebenso die treuen, wertvollen Mitarbeiter, die mit Leidenschaft den Notdürftigen und Verzweifelten helfen. Der Dienst
an den Randständigen wird getragen durch das Miteinander
der freigebigen Spender und der tatkräftigen Mitarbeiter. Jeder setzt seine «Gabe» ein, wo er kann.
Ich bin überzeugt, dass Gott mit Freude auf diesen Dienst an den
Randständigen unserer Gesellschaft sieht. Unser Vater im Himmel segnet diese Arbeit mit Seiner Gnade, Kraft und Weisheit.
Sein Licht scheint mitten im Kreis 4, sodass die Finsternis weichen
muss. Die Herzen vieler Menschen werden berührt und zu Jesus
hingezogen. Die Gäste tragen es weiter an ihre Orte, wo sie hausen oder zu Hause sind.

Georg RADECKE / Gassenarbeiter
Bei Quartierrundgängen knüpfe ich Kontakte zu Randständigen. Dass sich die Szene verändert hat, merke ich, wenn ich
Berichte von früher höre. Während damals die Not auch äusserlich sichtbar war und man viele Ausstiegswillige traf, finde
ich heute kaum Alkis und Drogenkonsumenten, die ihr Leben
verändern und aus der Sucht aussteigen wollen. Wir wollen
aber weiterhin allen Wertschätzung entgegenbringen und ihnen „eifach öppis zlieb tue“, selbst wenn keine Erfolge sichtbar
sind. Neue Motivation schöpfe ich immer wieder aus dem
Rückzug in Gottes Gegenwart.

Alfred GEHRIG / Gassenarbeiter
Mir ist es wichtig, den Glauben zu leben und nicht nur darüber
zu reden. Gemäss dem Wort aus Lukas 14, 21: „Gehe hinaus an
die Hecken und Zäune und lade sie ein!“, mache ich mit dem
Chrischtehüsli-Team am Dienstag- oder Mittwochabend beim
Gasseneinsatz mit, nehme mit randständigen Menschen Kontakt
auf und lade sie ins Chrischtehüsli ein oder in meinen Gartenunterhaltsbetrieb.

16

Ben DIETERLE / Zivildienstleistender
Ich habe ein halbes Jahr Zivildienst im Christehüsli geleistet.
Dort herrscht eine Atmosphäre der Auferbauung im Team
und ein Klima der Akzeptanz und Vergebung für die Gäste.
Viele gute Erfahrungen, ein Herz für Menschen in Not und
tolle Freunde aus dem Team nehme ich mit.

Philipp SCHMIDLIN / Prävention
Das Chrischtehüsli ist ein wunderbarer Ort, um den eigenen
Charakter zu formen und in der Nächstenliebe zu wachsen. Ich
sage nicht, dass es der friedlichste und gemütlichste Ort ist, um
zu sein. Doch für alle eine lebensprägende Erfahrung, die für jeden von uns empfehlenswert ist.

Matthias LEHMANN / Prävention
Jesus Christus hat mich nach zwanzig Jahren schwerster
Drogen- und Alkoholabhängigkeit befreit. Heute bin ich
seit über zehn Jahren clean und trocken, und helfe bei dem
Dienstagabend-Gasseneinsatz und bei Präventionen mit
Jugendlichen im Chrischtehüsli mit.

Jürg GEILINGER / Diakon Netz4, externer Coach
Im Chrischtehüsli lernen wir durch unsere Gäste echt zu sein. Sie
sind sensibel und merken, was im Herzen ist. Das hilft uns im Glauben zu wachsen und tiefer in Jesus verwurzelt zu sein. So ist es
auch, wenn wir mit ein paar Liedern an der Langstrasse Gott anbeten. Es ist dann wie wenn sich der Himmel öffnet. Wenn Anbetung im Herzen ist, nehmen das die Leute wahr, auch wenn wir
nicht direkt zu ihnen singen.

Alan DOUGLAS / freiwilliger Mitarbeiter
Im Lukas 14 lädt Gott zu einem Fest ein. Viele haben Ausreden, warum sie nicht kommen können. Dann sagt der Herr
zum Boten: „Geh gleich auf alle Plätze der Stadt und hole
die Bettler, Krüppel, Lahmen und Blinden herein. Jeder ist
eingeladen, mein Haus soll voll werden!“ Diese Geschichte
ist mir eine Herausforderung, um unseren Gästen im CHAI
zu dienen.
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Deutsch-Lehrerinnen
Charlotte BOMMELI / freiwillige Mitarbeiterin
An zwei Nachmittagen unterrichte ich Deutsch, je einmal das Niveau A1, bzw B1. Es kommen v.a. kurdische Flüchtlinge aus der
Türkei und Afghanen. Ich bin überzeugt, dass die Sprache der
Schlüssel für eine gelingende Integration ist. Dazu beizutragen
und gleichzeitig Gottes Liebe weiterzugeben motivieren mich.

Elisa MENET/ Deutschlehrerin
Ich fühle mich getragen von Gott unserem Vater. Es ist eine
verlässliche Beziehung, die mich durch den Alltag begleitet. Es ist Dankbarkeit, die mich motiviert, einen Teil meiner
Freizeit für Menschen einzusetzen. Als Deutschlehrerin begegne ich verschiedenen Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. Meine Aufgabe ist interessant und anspruchsvoll, das gefällt mir.

Peggy PILLER / Deutschlehrerin
Seit anderthalb Jahren unterrichte ich eine Deutschklasse im
Chrischtehüsli. Angefangen habe ich mit einer A2-Klasse, mittlerweile sind sie zum Niveau B2 aufgestiegen. Die Arbeit mit den
Migranten aus verschiedenen Ländern macht mir viel Spass,
denn sie arbeiten motiviert mit, und ich erfahre viel Interessantes.

Silvana FERNANDEZ / Deutschlehrerin
Seit November 2015 helfe ich im Chrischtehüsli Arbeitsmigranten und Flüchtlingen mit einem Deutschkurs. Ich komme ursprünglich aus Urugay/Südamerika. Da ich selber zu
Beginn in der Schweiz mangelns Deutschkenntnisse viele
Probleme hatte, helfe ich nun gerne anderen Migranten.
Ohne Deutschkenntnisse findet man keine Arbeit. Die Arbeit
im Chrischtehüsli ist sinnvoll und für mich bereichernd. Ich
lerne dabei viele Menschen aus der ganzen Welt kennen.

Madeleine BOREL / Deutschlehrerein
Menschen aus aller Welt und verschiedensten sozialen Schichten,
fremde Kulturen und Sprachen haben mich seit jeher fasziniert.
Dieses multikulturelle Interesse widerspiegelt sich in meiner aktuellen Tätigkeit als Deutschlehrerin. Ihre Liebenswürdigkeit, ihre
Dankbarkeit und ihr Respekt vor ihren Mitmenschen machen
glücklich und froh! Fazit: Freiwilligenarbeit: Eine absolute «winwin-Situation».
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Christine SCHEIDEGGER gehört auch zum Deutsch-Lehrerinnen-Team.

Mitarbeiter in Tagesstruktur
Manuela WYDEN / Mitarbeiterin in TS
Ich mache beim Dienstagabend-Gasseneinsatz mit. Dabei
biete ich den randständigen Menschen Kaffee und Suppe an und manchmal entsteht auch ein Gespräch. Ich bin
dankbar, dass ich im Gassenarbeiterteam integriert bin
und mit auf den Einsatz gehen darf. Dies ist nämlich mein
Herzensanliegen.

Yousef FARSI / Mitarbeiter in TS
Ich bin vor zweieinhalb Jahren in die Schweiz geflohen. Seit zwei
Jahren arbeite ich im CHAI freiwillig in der Küche mit, da ich ein
Arbeits- und Studiumsverbot, als Flüchtling, erhalten habe. Im
CHAI konnte ich die Chrischtehüslikultur kennenlernen und
dadurch auch Jesus Christus. Ich habe mich vor kurzem für IHN
entschieden. Er trägt mich in der Zeit der Ungewissheit hindurch.
Auch Deutsch lerne ich hier, wie viele meiner Freunde und Kollegen.

Diego AILTON OSWALD / Mitarbeiter in TS
Mit randständigen Menschen zu arbeiten zeigt auf, wie
wichtig es ist nicht weg zu schauen und den Bedürftigen zu
geben, was ihnen fehlt (Nächstenliebe, Nahrung). Gemeinschaft ist für mich wichtig; und diese kann man mit allen
Menschen aufbauen, mit den Armen oft besser als mit den
Reichen. Ich helfe gerne bei verschiedenen Anliegen unserer Gäste und begleite sie auch.

Alfredo LAMELZA / Mitarbeiter in TS
Ich lebe alleine und brauche Kontakt zu anderen Menschen. Früher arbeitete ich im Gastgewerbe. In meinem Alter ist es schwierig Arbeit zu finden. Mein Wunsch war immer für andere da zu
sein. Hier habe ich die Möglichkeit anderen zu dienen. Ich bin
froh, dass ich das Chrischtehüsli kennengelernt habe.

Marcel RUSTERHOLZ/ Mitarbeiter in TS
Ich bin froh, dass ich irgendetwas zu tun habe. Hauptsache, ich bin nicht mehr auf der Gasse! Ich arbeite überall,
wo man mich braucht: im Kaffeeausschank, beim Rüsten fürs
Mittagessen, beim Hausputz und im Versand. Ich möchte
den anderen Liebe, Hoffnung und Gottes Segen weitergeben.
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Spielgruppe Crami
Karin ZILL / Vorstandsmitglied
Leiterin Spielgruppe Crami
Schon seit 2003 arbeite ich in der Kinderspielgruppe vom Verein INKLUSIV mit: vier Jahre als Mitarbeiterin und nun elf Jahre als
Leiterin. Ich führe die Aufnahmegespräche mit den Eltern. Es ist
für mich eine besondere Freude, zur besseren Integration von
Migranten- und Flüchtlingskindern beitragen zu können.

Hanni HUI /Fürbitterin
Ich bin seit vielen Jahren in der Gebetsgruppe vom Verein
INKLUSIV dabei und freue mich über die wertvolle Aufgabe, in der Fürbitte für unterschiedliche Menschen und
Anliegen einzustehen.

Markus NEUROHR / Vorstandsmitglied
Beisitzer
Ich bin in den Vorstand des Chrischtehüsli gerufen worden
und betrachte dies als der Wille Gottes. Darum ist es mir wichtig, darauf zu achten, dass des HERRN Wille geschehe. Dies tue
ich im Hören auf Sein lebendiges Wort. Dieses Wort will auch
im Chrischtehüsli gelebt sein, wo wir Jesus unserem Bruder
im bedürftigen Menschen begegnen. Welch ein Geschenk!
Auch Israel, Gottes auserwähltes Volk, wird von der Welt gehasst,
ausgegrenzt, verurteilt, gemassregelt, gedemütigt - ans Kreuz geschlagen. Ich will auch da, wie viele andere, unter dem Kreuz ausharren, bis der Ostermorgen anbricht.

Susanne TREMP / Vorstandsmitglied / Fürbitterin
Ein paar wenige Flugstunden - aber eine komplett andere Welt. Auch wenn ich zur Zeit in Arabien lebe, bin ich mit
euch verbunden und bete für euch! Christus aber war treu
als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir
das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten.
Hebräer 3, 6

Dies ist nur ein Teil von allen Zivildienstleistenden, PraktikantInnen und freiwilligen MitarbeiterInnen, die bei uns im 2017 mitgearbeitet haben. Wir sind
auch denen, die hier nicht zum Wort gekommen sind, sehr dankbar und schätzen jeden Einzelnen, der sich im Team engagiert hat.
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Ein herzliches Dankeschön!
Durch die finanziellen Zuwendungen wurde und wird das Fortbestehen des
Chrischtehüsli ermöglicht.
Speziell seien hier folgende Spendenwerke und Personen ab 3500.- Fr.
erwähnt. Die höchsten Beiträge bekamen wir von den erstgenannten
Gönnern.
• Verein Pilgerhütte, Männedorf
• Verein Brandenberger Team, Männedorf
• Gebauer Stiftung, Zürich
• Verband der stadtzürcherischen evang. ref. Kirchgemeinden, Zürich
• Bank Vontobel AG, Zürich
• Benecare Foundation, Vaduz
• Verband der röm. kath. Kirchgemeinden, Zürich
• Hirzel-Stiftung, Zürich
• Profilsager AG, Dürrenäsch
• Dr. Stepan à Porta-Stiftung, Zürich
• Hildegard und Hans Schäfer Stiftung, Altdorf
• Kirchgemeinde Gontenschwil-Zetzwil, Gontenschwil
• Christliche Gemeinde, Effretikon
• Frau Marianne Belinda Gunsch, Ennetbaden
• Karl + Margrit Wiederkehrstiftung, Dietikon
• Blaues Kreuz Zürich Kreis 4 + 5, Benglen
• Frau Brigitte Looser, Stallikon
• Stiftung Walter und Anne Marie Boveri, Zürich
• Flight4Sight Stiftung, Bern
• Knight oft he Morningstar, Feuerthalen
• Stiftung Humanitas, Zofingen
• JS Appinstall Engineering GMBH, Riehen
• Stiftung Wendepunkt, Muhen
• Frau Monika Zogg-Oeschger, Zürich
• Herr Martin Ryan Müller, Zürich
• Herr und Frau Lukas und Brigitte Löffel-Weiss, Gossau
Ein herzliches Dankeschön auch an alle Kirchgemeinden, Firmen, Stiftungen, Vereine und privaten Spender, die hier nicht namentlich erwähnt sind
oder erwähnt werden wollen! Wir danken auch denjenigen, die uns mit
Naturalgaben unterstützen, wie das Gourmet Domizil, ein wunderbares
Catering von Regula Sulser in Zürich, der Hofladen Guldenberg der Familie
Lienhard in Embrach, die GGF-Getränke Sozialfirma mit Arbeitsintegration in
Zürich, den Helvetiamarkt Zürich, Bauernfamilie Haab und die treue Schweizertafel in Dietikon: Vielen Dank!
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Bilanz 2017
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Das Gütezeichen Ehrenkodex SEA wird christlichen 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 Rechnungsführung überprüfen zu lassen. Christliche
Organisationen mit diesem Gütesiegel verdienen
vermehrt Beachtung.

Erfolgsrechnung und Budget
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Revisorenbericht
Revisorenbericht
Die unterzeichnenden Revisoren haben am 16. März 2018 die Buchführung und
• die Jahresrechnung 2017 und die Bilanz per 31.12.2017 des „Chrischtehüsli“,
• die Jahresrechnung 2017 und die Bilanz per 31.12.2017 der „Spielgruppe Crami“,
im Sinne der gesetzlichen Vorschriften und der Statuten geprüft.
Die Jahresrechnung 2017 des „Chrischtehüsli“ weist einen Ertragsüberschuss
von Fr. 43‘191.40 aus, das Vereinsvermögen beträgt per 31.12.2017
Fr. 206‘042.70.
Die Jahresrechnung 2017 der „Spielgruppe Crami“ weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 25‘216.50 aus, das Vereinsvermögen beträgt per 31.12.2017
Fr. 67‘884.10.
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, 16. März 2018

Jürg Bösinger
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Statistik

Im Vergleich zum Vorjahr:
Die Anzahl randständiger Gäste hat im 2017 abgenommen. Grund dafür sind die
Mittagstische, die in einigen Kirchgemeinden gewachsen sind.
Die hohe Zahl der Mitarbeiter und freiwilligen Helfer erklärt sich wie folgt: Sie werden
jeden Tag von neuem gezählt.
Im 2017 fanden zusätzlich Abendeinsätze auf der Gasse statt.
Unser Internetcorner wurde häufig benutzt. Dabei wurde160 Migranten enger begleitet,
die meisten erhielten einen Lebenslauf.
15 Präventionen mit Jugendgruppen (Schüler od. Konfirmanden) fanden im 2017 statt.
Im 2017 wurden durchschnittlich 6 Deutschkurse angeboten.
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Ausstieg aus der Sucht - ein pe
Zu Beginn möchte ich den Bogen etwas weiter
spannen, um dort anzusetzen, wo ich damit begonnen habe, mich nach Gott auszustrecken:
Schon als Kind stellte ich viele existenzielle Fragen an das Leben. Je mehr ich dann über die
Menschen und ihre Wege erfuhr, desto eifriger
suchte ich nach Gerechtigkeit; doch ich konnte
diese nicht wirklich bei den Menschen finden.
„Es ist keiner gerecht, auch nicht einer; es ist
keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt,“
(Römer 3,10-12). Auch Begriffe wie Liebe oder
Barmherzigkeit fand ich, wenn überhaupt, bloss
als eine Art Abglanz in der Welt. So wie der Mond
auch nicht von sich aus leuchtet, sondern nur
aufgrund des Sonnenlichts. In der Weise konnte
ich schon oft Rückschlüsse mithilfe der Schöpfung auf einen göttlichen Willen ziehen. „Seit
der Erschaffung des Universums waren Gottes
unsichtbaren Eigenschaften - Seine ewige Macht wie auch sein göttliches
Wesen - allezeit deutlich zu erkennen, denn man kann sie aus dem, was er
gemacht hat, verstehen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung.“
Römer 1,20 nach H. Stern Übersetzung

Ich erinnere mich sehr gerne an die Worte meiner Grossmutter väterlicherseits
beim Zubettgehen: „Bhüet di Gott!“ Diese Worte und ihre herzliche, selbstlose Art legten einen Samen in mein Herz. Meine Jugend war geprägt von der
Suche nach der Wahrheit und von meiner Auflehnung gegen das weltliche
System. Mein familiärer Hintergrund war geprägt von vielerlei Schwierigkeiten: Alkoholismus, Jähzorn, Scheidung, Vernachlässigung und vieles mehr. Es
kam dazu, dass ich nach der Schulzeit bis zu meiner Volljährigkeit in Szenen
verkehrte, die sehr an mir zerrten.
Meine Drogenkarriere begann ich wie die Meisten mit allen möglichen Experimenten, bis mir schliesslich mit 16 Jahren ein Freund den ersten Schuss
setzte (Heroin spritzte). Ich kämpfte mich später durch das Drogenelend am
Platzspitz und danach durch dasjenige beim Letten. Wer diese Zeit in Erinnerung hat, weiss, wovon ich spreche. Nachdem ich einige Entzündungen an
der Lunge hatte, riss diese an einer Stelle. Vor der OP floh ich jedoch aus dem
Spital, da das Reissen (Verlangen nach dem nächsten Schuss Heroin) zu stark
war. Meine Schwester, welche leider denselben Werdegang wie ich durchlebte, zerrte mich buchstäblich in das Spital zurück. Ich bin mir sicher, dass ich
ohne ihr Eingreifen diese Zeit nicht überlebt hätte. Ein enger Freund alarmier-
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ersönlicher Lebensbericht
te die Sanität während einer heftigen Phase fünf Mal innerhalb einer Woche,
weil ich mir eine Überdosis Heroin gespritzt hatte. Auch ihm bleibe ich zutiefst
dankbar, dass ich dadurch am Leben geblieben bin.
Bei einer Razzia beim Lettensteg bin ich dann von der Polizei aufgegriffen und
in das damalige Rückführungszentrum gebracht worden. Durch meinen Vater
und die Vormundschaftsbehörde bin ich daraufhin in die damals international
vertretene Drogenentzugstherapie «le Patriarche» nach Frankreich eingewiesen worden. Während 21 Monaten lernte ich, was es heisst, wirklich zu leben.
Erst arbeitete ich fast ein Jahr mehrheitlich in der Tierpflege (überwiegend
Pferde), danach lebte ich je ein halbes Jahr in Deutschland und der Schweiz
in WGs, von wo aus wir Öffentlichkeitsarbeit auf der Strasse und in Firmen tätigten. Es war meine wohl bisher intensivste Zeit in meinem Leben und mein
Fazit heute darüber ist: Wer nichts wagt, gewinnt nichts!
Nach der Therapie liess ich zwar meine Finger vom harten Stoff, aber durchzechte oft die Nächte in Bars und in Clubs. Erst die Erwartung meines ersten
Kindes gab mir die Kraft dem Drogenkonsum zu entsagen und sorgsamer mit
mir, meinem Umfeld uns der Umwelt umzugehen.
Wenn mich in all den Jahren jemand auf meinen Glauben ansprach oder etwas von einem Gott erzählen wollte, war mir dies suspekt. Ich winkte jedes Mal
freundlich aber entschlossen ab. Dabei dachte ich mir sehr wohl, dass ich einen Glauben hätte, konnte diesen aber nicht definieren und war der Meinung,
dieser hätte mit dem Glauben der anderen nichts gemeinsam und deren Gott
nichts mit mir. Denn was ich bis dahin von Religionen mitbekommen hatte,
war für mich überhaupt nicht beeindruckend, sondern eher abschreckend.
Den einzigen, von mir wahrgenommenen Anhaltspunkt gab mir ein
ehemaliger Mitarbeiter vom Chrischtehüsli. Er sagte mir, dass Jesus Christus Gott in menschlicher Gestalt sei. Er
wuchs in einer streng katholischen Familie auf und war seiner von Dogmen
bestimmten Erziehung irgendwann
überdrüssig geworden. So begann er
die Schriften zu prüfen und setzte sich
das Ziel, den Wahrheitsanspruch der
Bibel historisch und wissenschaftlich
zu widerlegen; doch das Gegenteil
geschah durch das Lesen von Gottes
Wort: Er kam zum Glauben an Jesus
Christus!
Drogenszene beim Lettensteg - altes Bild
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Er vermischte zuvor lediglich Behauptungen
der Kirche mit Gottes Wahrheit.
In allen Religionen, die mir bekannt sind, bemüht sich der Mensch, Gott nahe zu kommen.
Im Evangelium aber ist Gott in Jesus Christus
zu uns gekommen, um uns mit sich selbst zu
versöhnen. Kein Mensch ist aufgrund seiner
sündhaften Natur imstande Gottes Heiliges
Gesetz zu erfüllen. Darum tat dies Gott selbst
für uns. Dem kann nun nichts mehr hinzugefügt werden; denn es ist bereits vollbracht!
Eine Freundin, in der ich die Herzlichkeit und
Freude wiederfand, welche mir bereits in
meiner Grossmutter begegneten, zeigte viel
Geduld und Beharrlichkeit im Beantworten
meiner unzähligen Fragen, nachdem ich verstanden hatte, dass sie an den einen Gott der Bibel glaubt. Auch übergab sie
mir nebst der Bibel etliche christliche Literatur, welche ich wie ein ausgehungertes Etwas geradezu verschlang. Das Wort Gottes berührte mich, sprach
mich zutiefst und persönlich an. Ich begriff, dass dieses Wort die eine Wahrheit erklärt, nach der ich - solange ich denken kann - gesucht hatte! Es war
erstaunlich, wie eindeutig Gott mir immer wieder Botschaften und Zeichen
schickte, die jeweils haargenau in meine jeweilige Lebenssituation passten.
Mehr und mehr wurde mir bewusst; Gott ist allgegenwärtig und wacht über
mir!
Danach besuchte ich an Weihnachten vor dreizehn Jahren einen meiner ersten Gottesdienste. Der Prediger stellte die Menschwerdung von Jesus Christus und Seine Geburtsstätte ins Zentrum seiner Rede: «Und das Wort ward
Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.» Johannes 1,14 «…Er (Jesus Christus) entäußerte sich selbst und nahm
Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden
als ein Mensch erfunden; er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis
zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat
ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist,…» Philipper 2,7-9
Ich habe erkannt, dass Gott in Jesus Christus zu uns gekommen ist, um im
Fleisch (menschliche Gestalt) mit uns zu sein und uns in IHM Seine göttliche
Vergebung und Seinen Frieden anzubieten. Indem Er die Strafe für unsere
Sünden am Kreuz stellvertretend für uns getragen und mit seinem Blut dafür
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bezahlt hat. Damit hat Jesus, als Lamm Gottes, uns das Heil erworben und
uns vom Tod erlöst. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; die Gabe Gottes
aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Wer dieses Gnadengeschenk - Jesus selbst - im Glauben in sein Leben aufnimmt, hat das ewige
Leben.
Was für eine Botschaft; kaum fassbar!
«Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl
denen, die euch hassen; bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen!»
(Matthäus 5,44); «denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden; und
wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden,» (Lukas 14,11). «Die Liebe ist
langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das
Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich
nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit; sie erträgt alles, sie
glaubet alles, sie hofft alles, sie duldet alles.“ (1. Korinther 13, 4-7)
Diese Worte unter ganz vielen brachten mich zu der restlosen Überzeugung,
dass das Wort der Bibel zwar von Menschenhand geschrieben, jedoch von
Gottes Geist selbst inspiriert worden ist!
Ich sass also wie erwähnt im Gottesdienst da und war komplett ergriffen vom
Inhalt der Predigt. Der Redner lud darauf alle jene ein, die den Wunsch hatten, in einem Gespräch ihren Glauben an Jesus Christus fest zu machen. Ein
innerer Kampf begann und versetzte mich in eine zuvor noch nie gekannte
Aufregung. Ich fing an zu zittern und meine Knie wurden ganz schwach. Mir
wurde klar: Es ist Gott, der mich ruft!
Als ich mich etwas beruhigt hatte, entschloss ich mich dieser Stimme zu
folgen und sprach mit dem Prediger. Dabei bekannte ich meine Sünden
und nahm Jesus Christus in mein Leben auf und übergab Ihm die Führung
meines Lebens. Gleichzeitig wurde ich von Seinem Geist erfüllt, welcher mir
seither Beistand, Dolmetscher des Wortes selbst und Wegweiser ist.
Wenn ich zurückblicke, kann ich bloss staunen
über die Bewahrung und Führung Gottes. Er
hat mir gezeigt, dass ich allein auf IHN und
Sein Wort vertrauen kann. Er ändert Seinen
Standpunkt nicht, jedoch ist ER überall mit
mir und will das Beste für mich; ganz entgegen der menschlichen Natur eben. Er half mir
Dinge loszulassen, die mein Ego nährten, auch
Menschen, damit ich nicht mehr von ihnen,
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sondern allein von Ihm abhängig bin. Dies ist übrigens die einzig freimachende Abhängigkeit! Auch verändert Er mich souverän trotz oder gerade
durch meine Umstände. Auf allen Wegen, die ich seither mit Ihm gegangen
bin, erkenne ich Sein Wirken an unzähligen Stellen verblüffend eindeutig.
Am Meisten wurde mein Glaube geprüft, als meine Schwester den Kampf
gegen die Sucht verlor und im Jahre 2010 als Folge davon starb. Unsere Beziehung festigte sich in unbeschreiblicher Weise gerade in der Zeit des gemeinsamen Absturzes. Menschlich gesehen war der Abschied von meiner
Schwester ein immenser Verlust für mich, jedoch geistlich gesehen ein grosser
Gewinn. Bevor sie starb, nahm sie Jesus Christus an. Deshalb freue ich mich
jetzt schon auf das Wiedersehen mit ihr einst in der Ewigkeit! Auch bekam ich
knapp ein Jahr davor einen Jungen, der meine Trauer linderte. Die Bedeutung
seines Namens ist: Gott ist gnädig!
Ich fragte mich immer wieder, weshalb ich all diese Erfahrungen machen
musste, um dahin zu gelangen, wo ich nun bin. Meiner Ansicht nach wuchs in
mir gerade durch all diese Schwierigkeiten und Nöte hindurch eine tiefe Empathie anderen gegenüber, die es in ihrem Leben auch nicht leicht haben. So
kann mich Gott heute brauchen, um andere Elende besser zu verstehen und
ihnen aus dem
Kot herauszuhelfen.
Mein Herz
würde
R e -

ist voller Dank und Tatendrang. Am Liebsten
ich Bücher schreiben, Galerien füllen, sowie
pertoires an Musik und Tanzdarbietungen.
Wenn ich aufzeichnen wollte, was ich
bisher alles mit Gott erleben durfte,
und was Er mir bedeutet…!
Vor eineinhalb Jahren liess ich
mich taufen. Ich wollte das,
was Jesus Christus für
mich persönlich getan
hat, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen.
„Mit IHM bin ich begraben worden durch
die Taufe; mit IHM bin ich
auch auferstanden durch den
Glauben aus der Kraft Gottes, der
Jesus auferweckt hat von den Toten.“

meine Tochter
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Kolosser 2,12ff

Das ewige Leben beginnt schon hier auf
Erden. Denn ER, unser HERR Jesus, lässt
mich nie allein. Sein bedingungsloses
JA zu mir stärkt mich und schenkt
mir täglich neue Lebensfreude.
Seine Herrlichkeit ist hier, auch
inmitten von Prüfungen und Betrübnissen.
«Denn ich bin überzeugt, dass
dieser Zeit Leiden nicht ins
Gewicht fallen gegenüber
der Herrlichkeit, die an uns
offenbart werden soll,»
(Römer 8,18+19). Das Leben, das wir kennen ist
dagegen lediglich eitel
und ein Haschen nach Wind.
(Prediger 1,14)
Mein Schlusswort ist auf die Drogen bezogen:
Der Weg aus der Sucht ist zwar schwer, aber ohne Anfang gibt’s auch kein Ende. Und auf den Glauben bezogen:
Unser stolzes ICH muss sterben. Wie ein Weizenkorn, das in die Erde
fällt und erstirbt, dann bringt es reichlich Frucht. Frucht, die Jesus wirkt und
die bleibt und wieder Früchte trägt. Das schafft kein Mensch von sich aus, das
ist das Wirken von Gottes Geist, der das Wachsen und Gedeihen schenkt.

mein Mann
mit unserem
Sohn

Herzlichst Andrea W.
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Organigramm 2018
VORSTAND
Verein INKLUSIV
(siehe S. 33)

ANLAUF-/
BERATUNGSSTELLE
CHRISCHTEHÜSLI

KINDERSPIELGRUPPE

LEITUNG:

Karin ZILL 50%
Spielgruppenleiterin
Kennessey

Emmanuel
PARVARESH-GLAUSER 100%
Sozialarbeiter / Personalleiter

GASSENARBEIT UND
BERATUNG:
Joel SCHILLING 100%
Elektriker / Betriebsleiter
Birgit USCHE 40%
Hebamme / Sozialdiakonin

SEKRETARIAT UND
BERATUNG:
Corinna SCHMIDT 80%
soz. Päd. HF / PA
Rahel GÖLDI 40%
Handelsdiplom VSH
Silvia BOSSHARD 30%
Kinderarbeit JMEM

WEITERE MITARBEITER
ZIVIS
Praktikanten
Freiwillige Mitarbeiter
Netz 4 / EMK Zürich
Verschiedene
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LEITUNG:

FESTANGESTELLTE
MITARBEITER:
Sonja MÜLLER 40%
Kleinkindererzieherin
Kennessey
Rahel GÖLDI 10%
Handelsdiplom VSH

FREIWILLIGE
MITARBEITER:
Hanni HUI
Sonja Pereira da Silva

Vorstand Verein INKLUSIV 2018
Hanna PARVARESH-GLAUSER

Lehrerin
dipl. Sozialtherapeutin

Präsidentin

Emmanuel PARVARESH

Berufsoffizier
Sozialarbeiter

Geschäftsleiter
Chrischtehüsli

Karin ZILL

Hauspflegerin
Spielgruppenleiterin

Geschäftsleiterin
Kinderspielgruppe

Silvia BOSSHARD-GROSS

Telegrafistin,
Buchhaltungskurs
Kinderarbeit JMEM

Kassierin

Susanne TREMP

Portefeuillerin, KV,
Aktuarin
Dipl. Sozialbegleiterin FA Fürbitterin

Markus NEUROHR

Lehrer, Pädagoge

Der HERRist mein Hirte, mir wird nichts mangeln!
ER weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frishcen Wasserquell.
Er erquickt miene Seele und führet mich auf rechter Strasse
um Seines Namens willen. Psalm 23, 1+3

Beisitzer
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Voten einiger GÄSTE
Ich komme regelmässig ins Chrischtehüsli. Ich finde es eine gute Organisation, weil hier
die Leute gratis Mittagessen bekommen. Hier bin ich nicht allein, kann mit anderen
zusammen Tischgemeinschaft pflegen und Gespräche führen. Die Teammitglieder sind
nett, hören mir zu und sind hilfsbereit. Ab und zu beten sie mit mir. Und als Gegenleistung wasche ich immer wieder das Geschirr ab.
Alper

„Ich bin aus dem Iran ge
flohen., als es für mich
zu gefährlich wurde do
arbeitete ursprünglich in
rt zu leben. Ich
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h bin dankbar für den gr
unterricht und dass ich
atis Deutschim Chrischtehüsli so viel
e nette Leute kennelerne
deutet für mich viel. Denn
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„Ich liebe alle Menschen und
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Italien mitzufahren. Es war ein

„Ich reise viel herum von einem Land ins andere. Das Chrischtehüsli kenne ich schon
seit langem. Hier sind meine Freunde. Ich meine, einige sind meine Freunde. Hier bekomme ich gratis etwas zu essen.“
Gabriele

am uns Migranten in der
Te
s
da
il
we
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tig
ch
wi
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se
d
gut un
„Das Chrischtehüsli ist sehr
en eines Lebenslauell
fst
Au
m
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Integration in der Schweiz tat
ich die Bewilligung C und da
be
ha
tzt
Je
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Sully
fes, mit Deutschkursen un
Jesus Christus dafür.“
„Die Mitarbeiter vom Chrischtehüsli
sind sehr lieb und helfen mir viel. Au
ch ist das Mittagessen gut. Hierhin kommen lauter
friedliche Menschen. Hier gibt es kei
n Streit. Probleme werden sofort gelöst. Zur Ze
it erhalte ich jeden Tag 5.- Fr. für die
Notschlafstelle.
Hier werde ich ernst genommen, ma
n redet normal mit mir.“
Izabella

„Ich komme aus dem Irak / Kurdistan. Seit zwei Jahren komme ich regelmässig ins
Chrischtehüsli. Mir gefällt es hier sehr. Es hat nette Leute. Ich bekomme zu essen und
habe hier Deutsch gelernt. Wenn ich Zeit habe, helfe ich gerne mit. Ich bin dankbar,
dass es das Chrischtehüsli gibt. „
Mustafa
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Timeout Toskana

Tagesstruktur

Adventsfeier im CHAI
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