
Projekt Waschturm  
Täglich besuchen uns 80 bis 100 Gäste im Chrischtehüsli. Mehr als         
die Hälfte davon sind ohne Obdach oder haben nur eine sehr dürftige 
Unterkunft, meistens ohne Waschmöglichkeit. Und wenn es doch eine 
Waschmöglichkeit gibt, ist diese oft einige Kilometer entfernt. Dies ist 
entwürdigend und kräfteraubend. Zudem müssen sie meistens auch 
noch bezahlen. Da viele Obdachlose diesen Aufwand scheuen, werfen 
sie ihre schmutzigen Kleider weg und holen sich bei Anlaufstellen 

Secondhand-Kleider. Dies ist definitiv über 
Jahre nicht nachhaltig.   

 

Auf diese Not wollen wir reagieren, 
deshalb haben wir uns entschieden, unsere jetzige 
Abstellkammer in einen Waschraum mit Waschturm 
umzuwandeln. Das Putzmaterial werden wir in einem 
Schrank im Keller versorgen, damit wir Platz für den 
Waschturm haben. Diesen Schrank müssen wir zusätzlich 
als Besenkasten kaufen. 
Unser Ziel dabei ist es, unseren Gästen eine Möglichkeit 
zu geben, ihre Wäsche gratis und unkompliziert bei uns 

im Chrischtehüsli-Unterge-schoss waschen zu können. Wir wollen das Waschmittel 
kostenfrei zur Verfügung stellen. Somit müssen sie nicht mehr weite Strecken hinter 
sich legen, um ihre Kleider waschen zu können, sondern können dies direkt bei uns 
erledigen. Während sie ihre schmutzigen Kleider waschen, können sie die Zeit 
nutzen, um     sich in unserem Lager mit sauberen Second-hand-Ware einzudecken.   

Mit diesem neuen Projekt vergrößern wir unser Hilfsangebot für Menschen in Not. 
Dieser Waschturm    wird vielen Randständigen zugutekommen. Auch wir vom 
Chrischtehüsli profitieren davon, da wir bis jetzt    unsere gebrauchten Lappen und Tücher auswärts 
waschen mussten. Dies können wir nun direkt bei uns im Chrischtehüsli erledigen.  

 

Finanzen 

Für dieses Projekt sind wir auf Finanzen angewiesen. Wir benötigen dazu                     
Folgendes an Einrichtung:  

• Waschturm Miele (Waschmaschine/Tumbler)                  CHF   7´700.- 
• Elektrische Installationen          CHF   1´500.- 
• Stabiler Schrank für das Putzmaterial                     CHF   2´500.-  
• Waschmittel          CHF   2´800.- 
• Lappen und Trocknungstücher        CHF       800.- 
• Zwei grosse & drei kleine Trocknungsständer     CHF       430.- 

 
Total:                       CHF 15´730.-  


