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Corona-Abstand während dem ersten Lockdown im Frühling 2020

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. Seit 2010
nennen wir unsere niederschwellige Anlaufstelle und Beratungsstube Chrischtehüsli CHAI, das
Chrischtehüsli lebt!
Die Kinderspielgruppe, gegründet im Oktober
1996, für zwei- bis fünfjährige Kinder zur Integration in unsere Schweizerkultur, ist inzwischen als
Spielgruppe CRAMI bekannt.
Der Vereinsvorstand ist für die Anstellung der festen Mitarbeiter und für die wichtigsten Leitlinien
der Arbeit verantwortlich.
Der Hauptzweck des Chrischtehüsli besteht in der Hauptzweck vom
Gewährleistung einer Anlauf- und Beratungsstelle Chrischtehüsli
für Drogensüchtige, Randständige und Flüchtlinge
der Stadt und des Kantons Zürich.
Anlaufstelle: Es geht zunächst um einen menschenwürdigen Empfang und um erste Kontakte
mit drogensüchtigen, randständigen und asylsuchenden Menschen.
Beratungsstelle: Wir motivieren zum Ausstieg aus
der Sucht und vermitteln Entzugs- und Therapieplätze. Daneben bieten wir Randständigen Hilfe an
für den Wiedereinstieg in unsere Gesellschaft.
Parallel dazu machen wir täglich Gasseneinsätze.
Um diese anspruchsvolle und aufreibende Arbeit
zu leisten, ist das Chrischtehüsli auf genügend festangestellte Mitarbeiter angewiesen. Daneben er-

Mitarbeiter
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gänzen freiwillige Mitarbeiter, PraktikantInnen und Zivildienstleistende unser Team.
Mitarbeiter und Vorstand arbeiten vielfältig vernetzt zusammen. Den guten Kontakt
zu den städtischen Institutionen für Randständige, Drogensüchtige und Menschen
in Not schätzen wir. Aufbauende Beziehungen zu den Entzugs- und Therapiestationen, zu Notschlaf- und medizinischen
Stellen, zu Behörden, Gefängnisleitungen,
Asylzentren, aber auch zu Kirchgemeinden
werden gesucht und gepflegt.
Dazu gehört auch ein Netz von Familien
und Arbeitsbetrieben, die bereit sind, unsere Gäste 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 Schuhen, ÖV-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.

Jahresbericht der Präsidentin
Steh auf, werde Licht! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des HERRN ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis
bedeckt die Erde und Dunkel die Völker; aber über dir strahlt der
HERR auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Hebe deine Augen auf und siehe umher: Diese alle sind versammelt und kommen
zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf
den Armen hergetragen werden. Jes.60,1+2+4
Im vergangenen Jahr wurde vieles verändert und wieder hergestellt.
Mitten im Lockdown der Corona-Pandemie erlebten wir ganz besonders Gottes wunderbare Versorgung und Nähe. Er führte wieder zusammen, was vorher uneins war,
weil wir gewohnt waren, als Gemeinden und Individuen unseren eigenen Weg zu gehen. Im letzten Jahr hat Gott die Würfel neu gemischt. Altes, Eingeschliffenes musste
losgelassen werden, wie Parties. Ausgang, Zerstreuung, um das Wesentliche neu zu
lernen, einander in der eigenen Familie zu begegnen, zu ertragen und anzunehmen.
Ab 1. April 2020 stellten wir unsere ZIVIS frei, damit sie ihren Zivildienst in den Spitälern
fortsetzen konnten. Während des ersten Lockdowns entstand das Take Away in Zusammenarbeit mit dem Hope House der Heilsarmee und dem Netz4 der EMK Stauffacherstrasse 54 in Zürich. Welch ein Segen! Bis zu 200 Take Away-Essensportionen wurden
täglich an Randständige und Menschen in Not von uns gemeinsam herausgegeben.
Dicht arbeiteten wir zusammen und hielten uns an die Corona-Regeln des Bundes.
Während der Kurzzeitarbeit suchte unsere Sekretärin, Rahel Göldi, einen ruhigeren Arbeitsplatz und wurde fündig. Dies war dann auch der Moment, dass unsere langjährige
Mitarbeiterin, Corinna Schmidt, den Sprung in etwas Neues wagte. Gleichzeitig stieg
Cornelia Baruffa ab 1. September für fünf Monate im CH- und KSG-Sekretariat ein. So
gingen Mitarbeiter und neue kamen dazu und mischten das bestehende Team auf. Einer
blieb beständig in unserer Mitte, unser HERR und Heiland Jesus Christus! In allem
bleibt ER unser Fels, auf dem der Verein INKLUSIV mit seinen verschiedenen Zweigen
festgegründet steht.
Ein ganz herzlicher Dank gehört all jenen Mitarbeitern, die inmitten der Veränderungen
treu ihren Dienst an den Randständigen für Jesus weiter taten und bis heute gerne wahrnehmen und sich nicht durcheinander bringen lassen vom Auf und Ab des Wellengangs.
Ich danke den Fürbittern, Coaches und Mentoren, die uns täglich im Gebet vor den
HERRN tragen und uns dadurch Schutz und Einmütigkeit im Chrischtehüsli geben.
Inmitten der Coronakrise hat Unser Vater im Himmel unseren Dienst als Anlauf- und Beratungsstelle neu aufblühen und gedeihen lassen. Denn vor der Coronakrise war unsere Hauptbeschäftigung neben den Gasseneinsätzen das tägliche
Zubereiten der vier wöchentlichen Mahlzeiten für 80 - 100 Personen. Nach dem Mit-
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tagessen blieben oft nur noch ein paar wenige Gäste im Aufenthaltsraum sitzen.
Nun ist das Chrischtehüsli wieder zurecht gerückt worden! Schon morgens freuen
sich die Obdachlosen, zu uns an die Wärme kommen zu können. Manch einer bleibt
den ganzen Tag über im CHAI und erfreut sich der wohlwollenden Gemeinschaft.
Mit Gottes Hilfe geht es uns gut. Die Zusammenarbeit mit der Adventsgemeinde ist
ein grosses Plus. Wir erlebten im letzten Jahr gerade wegen der Coronasituation mehr
finanzielle Unterstützung, sodass das Loch in der Kasse vom Jahr 2019 aufgefüllt werden
konnte. Auch die geschenkten Cumuluspunkte waren für unsere notleidenden Gäste
eine echte Hilfe. Wie gross war ihre Freude! Die Covid-19-Pandemie hat uns in eine
Zeit der Reinigung und der Wiederherstellung hinein geführt. Unser Vater im Himmel
heiligt uns dadurch und zieht uns noch inniger zu sich an Sein liebendes Vaterherz,
das voller Erbarmen ist für Seine Kinder und für die, die im Sumpf des Elends stecken.
Nach unseren Betriebsferien im Sommer 2020 konnten wir das Chrischtehüsli als Anlaufund Beratungsstelle wieder vollständig öffnen. Das Mittagessen findet seither am Montag, Mittwoch und Freitag im Hope House der Heilsarmee gleich um die Ecke statt. Einen
ganz herzlichen Dank geben wir Iris und Markus Muntwiler von Zentralkorps Heilsarmee Zürich für ihre Gastfreundschaft. Ein Teil unseres Teams hilft an diesen Tagen in der
Heilsarmeeküche mit. Gian Duri vom Netz4 der EMK Zürich gebührt ebenso ein grosser
herzliches DANK für die jahrelang gesegnete Zusammenarbeit! Am Dienstag und Donnerstag kochen und essen wir wie bisher im Chrischtehüsli.
Ein besonderes Dankeschön auch an unser DeutschlehrerInnen-Team, das nach dem
ersten Lockdown Ende Mai 2020 den Schulbetrieb vor Ort wieder aufnahm, mit Charlotte Bommeli als Hauptverantwortlicher. Gott segne Euch, Charlotte, Neda, Iman, Lena,
Meysam, und Stefan, und lasse Euch ein Segen sein!
Der Vorstand traf sich im 2020 zu 5 Sitzungen, um die Geschäfte des Vereins zu führen:
Joel Schilling (Betriebsleitung), Timothée Durschei (Kassa), Karin Zill (Aktuarin & GL
KSG), Emmanuel Parvaresh (GL Chrischtehüsli), Hanna Parvaresh (Präsidium). Die Vereinszweige umfassten die Spielgruppe CRAMI und das Chrischtehüsli als Anlauf- und
Beratungsstelle mit der täglich aufsuchenden Gassenarbeit, der Beratung und Begleitung unserer randständigen Gäste, dem Gratis-Mittagessen, der Gratis-Spielgruppe
CRAMI und dem MUKI Crami, dem unentgeltlichen Deutschunterricht, der Beratung im
Internet-Corner, dem Präventionsunterricht und den Abend-Gasseneinsätzen in Zürich.
Anfangs 2020 arbeiteten 510% Festangestellte im CH-Team mit. Dazu kamen zwei ZIVIS
zu je 100% und drei PraktikantInnen mit insgesamt 130%. Ende Jahr, am 31.12.2020,
arbeiteten noch 430% Festangestellte im Chrischtehüsli. Diego Ailton beendete sein
Praktikum regelrecht per Ende Juli 2020.
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Angestellte 2020 Chrischtehüsli

GESCHÄFTSLEITUNG
Emmanuel PARVARESH,100%
Personalleiter, Öffentlichkeitsarbeit,
Flüchtlingsarbeit, Gassenarbeit
BETRIEBSLEITUNG
Joel SCHILLING, 100%
ZIVIS, Tagesstruktur, Begleitung
Jüngerschaftsschule
SEKRETARIATSLEITUNG
Corinna SCHMIDT, 80%
PA, Gasseneinsatz Di-Abend,
Prävention, Timeout

HAUPTREDAKTION
Hanna PARVARESH, 20%
Redaktion, Mittelbeschaffung,
Beratung, Coaching
BERATUNG und BEGLEITUNG
Birgit USCHE, 40%
Beratung, Sozialdiakonin
Gasseneinsatz Mi-Abend,
STV BETRIEBSLEITER
Angela BAUMANN, 20%
Sozialarbeiterin, Beratung,
Begleitung, Gassenarbeit

SEKRETARIAT
Rahel GÖLDI, 70%
Mittelbeschaffung, Beratung, Koordination
Deutschkurse, bis Ende Juli 2020

ÜBERNAHME SEKRETARIATSLEITUNG
Cornelia BARUFFA, 70%
Beratung, KSG-Ausflüge,
Sekretärin ab September 2020

BEGLEITUNG
Joy VONESCH, 80%, bis Ende Oktober 2020
Beratung, Begleitung, Gassenarbeit

MITARBEITERIN IN AUSBILDUNG
Lisa SCHOWALTER ,60%

PRAKTIKANT
Diego OSWALD, 20 % + 60% KSG,
bis Ende Juli 2020

MITARBEITERIN IN AUSBILDUNG
Martina FAUST, 50%
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Danke
Unsere Lohnausgaben im 2020 waren höher als erwartet. Durch die Kurzzeitarbeitsentschädigung des Bundes aufgrund Covid-19 von rund 25`000 CHF, dem einmaligen Beitrag der Glückskette von 40`000 CHF und weiteren grosszügigen Spendeneingängen
(s.S.19) kamen wir per Ende Jahr 2020 in ein deutliches Plus, Gott sie Dank! Wir verzichten auf Rückstellungen und auf das Eröffnen von zweckgebundenen Fonds, da auch im
2021 unsere Ausgaben nicht geringer sein werden. Unser Vater im Himmel ist treu und
gerecht und wird uns auch weiterhin mit dem Nötigen versorgen. Denn es steht im
Wort Gottes geschrieben:
«Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der HERR Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels
Fenster auftun werde und Segen herabschütten in Fülle.» Maleachi 3,10
Das Jahr 2020 wurde geprägt von der gesegneten Zusammenarbeit mit
s
s
s
s
s
s
s

der Adventsgemeinde Crami
Diakonie Nidelbad
Franziskanerbrüder OfM
Mutter Theresa Schwestern
Netz4 der EMK Zürich Stauffacherstrasse 54 mit Gian-Duri Mögling
dem Heilsarmeekorps Ankerstrasse 31
mit Markus und Iris Muntwiler
der Streetwork St. Gallen
mit Michael und Mägi Schöpf

s
s
s

s
s
s
s

Heartwings mit
Peter und Dorothée Widmer
Sunestube der Pfarrer Sieber Werke
Kirchgemeinden, die für Randständige
und Flüchtlinge, einen Mittagstisch /
TakeAway anbieten:
Equippers in der Friedenskirche
Heilig Kreuz, Zürich Altstetten
Marie Lourdes, Zürich Seebach
St. Peter und Paul im Kreis Chaib

und vielen anderen Mitstreitern im Leib Christi, die hier nicht aufgelistet sind.
Ein herzliches Dankeschön für die gesegnete Zusammenarbeit mit dem Chrischtehüsli
und für die wieder hergestellte Einmütigkeit, die durch die Herausforderungen im Jahr
2020 neu entstehen konnte, ganz speziell auch mit der MEOS mit Antony Joseph, der seit
vielen Jahren die Verantwortung für die Platzspitz-Gottesdienste von uns übernommen
hat. Das Chrischtehüsli ist ein Ort wohltuender Gemeinschaft, weil wir nicht auf eine Gemeinde blicken, sondern zusammen mit verschiedenen Gemeindemitgliedern auf Jesus
schauen.
„Das Chrischtehüsli ist einer meiner Kraftorte. Hier tanke ich auf. Hier werde ich akzeptiert, so
wie ich bin.“ Das ist die Aussage eines Gastes. Für manche sind wir wie eine Familie, in der
sie Akzeptanz und Annahme erleben.
Am 15. Juni 2021 wird unsere Anlauf- und Beratungsstelle Chrischtehüsli bereits 30 Jahre alt. Dankbar staune ich, wie Unser Vater im Himmel uns durch Höhen und Tiefen
sicher hindurch geführt hat.
Hanna Parvaresh-Glauser
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Bericht des Geschäftsleiters
Chrischtehüsli und Gassenarbeit
Die Armut grenzt Menschen ein Leben lang aus. Drogenabhängige
sind durch ihre Sucht zuinnerst arm, besonders arm an gesunden
Beziehungen.
Das Covid-19 Virus hat die ganze Welt in einen Notstand versetzt,
allgemein grosse Unsicherheit ausgelöst und viele unserer
bisherigen Gewohnheiten ins Schleudern gebracht. Drogensüchtige
und Menschen in Not sind davon ebenfalls betroffen. Ihre
Einsamkeit und ihr Rückzug in ihr „Schneckenhaus“ hat im Jahr 2020 zugenommen.
Trotzdem bleiben sie liebenswerte und wertvolle Menschen. Durch die erste und zweite
Corona-Welle sind Institutionen, die sich
um Randständige und arme Menschen in
unserer Stadt kümmern und für diese ein
Zufluchtsort sind, zum Teil geschlossen
worden. Der erste Lockdown löste ein
wirtschaftliches Desaster aus, so dass
Normalbürger durch den Verlust ihrer
Arbeitsstelle davon betroffen wurden,
und einige von ihnen dadurch sogar ihre
Wohnung verloren.
Mit Gottes Hilfe konnte das Chrischtehüsli, gemeinsam mit anderen Christen im Kreis
„Chaib“ von Zürich, Menschen mit einem kostenlosen Take Away und Lebensmittelsäcken
versorgen. Wir waren froh, unkompliziert auf diese grosse Not reagieren zu können. Der
folgende Zeitungsbericht aus der BAZ vom 5. Mai 2020 erzählt davon.
Trotz den beiden Lockdowns im Jahr 2020 konnten wir im Chrischtehüsli mit der
Beratung und Begleitung Einzelner weiter machen. Ebenso gehörten Gasseneinsätze
zu unserer täglichen Arbeit. Die
Coronapandemie des Jahres
2020 forderte uns alle total
heraus, birgt aber auch Gutes in
sich.
Das Chrischtehüsli ist für viele
ein Ort des Trostes und der
gegenseitigen
Begegnung
mit anderen Notleidenden,
Ausgegrenzten, Abgewiesenen
und Gebundenen. Der Austausch, das Hinhören und das
Lesen von Gottes Wort bewirken
Heilung und Annahme.
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Prävention
Die Präventionsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer
Drogenberatungsstelle Chrischtehüsli. Wir stellen dabei mit Hilfe
einer PowerPoint-Präsentation und einem Kurzfilm den Schul-,
Firm- und Konfirmandenklassen unsere Arbeit vor.
Ein ehemaliger Schwerstdrogen- und Alkoholabhängiger macht
Präventions-Arbeit gemeinsam zusammen mit unserem Team
und erzählt den Jugendlichen sein Zeugnis. Er spricht über seinen Weg in die und aus
der Drogensucht, und warum er heute mit dem Chrischtehüsli zusammenarbeitet. Die
Gespräche mit unseren betroffenen Gästen hinterlassen bei den Jugendlichen neue, tiefe
Eindrücke.
Die meisten von ihnen haben keine Ahnung vom Elend und der Ausgrenzung, in die ein
Süchtiger geraten kann. Unsere Informationen stärken die Jugendlichen auf der Suche nach
ihrer eigenen Identität, lernen sie Grenzen setzen, Gefahren erkennen und ernst nehmen,
auch die Gefahren des Alkoholkonsums. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Schulen, Kirchgemeinden und Jugendgruppen in der Nordost-Schweiz.

Projekt Timeout Toskana
Seit 2008 bestand dieses Projekt Timeout Toskana im wilden Westen des Brezzano in der
Nähe von Siena. Zweimal jährlich boten wir bis zum Herbst 2019 mit dem Netz 4 / EMK
Zürich eine Timeout-Woche für drogensüchtige und psychisch auffällige Menschen in der
Communità Brezzano / Italien an. Den verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
gab diese Woche enorme Kraft und Auftrieb. Wegen dem Ausbruch der Corona-Pandemie
können wir dieses Projekt in Italien leider in der bisherigen Form nicht mehr realisieren.

Migranten- und Flüchtlingsberatung
Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien und im Irak sind über drei Millionen Menschen
in die Türkei und nach Europa geflüchtet. Unter den vielen Flüchtlingen kommen vor allem
Iraker, Afghanen, Iraner, Kurden und afrikanische Flüchtlinge zu uns ins Chrischtehüsli. In
der letzten Zeit fragen viele dieser Landsleute die Schweiz um Asyl an. Doch die meisten
werden sofort abgewiesen und in Notunterkünften mit Rayonverbot untergebracht.
Die Allermeisten können wegen der politischen Situation nicht in ihr Heimatland
zurückgeschickt werden. Sie versuchen es mit einem Rekurs via Rechtsanwalt. Das geht in
die Kosten, lohnt sich jedoch, denn es gibt wirklich kostbare und wertvolle Menschen unter
ihnen, die uns hier in der Schweiz zum Segen werden können. Einige von ihnen, die unsere
Sprache schon gut genug können, geben bei uns mit Erfolg Gratis-Deutschunterricht.
Während der Wirtschaftskrise vor rund zehn Jahren wurde das Chrischtehüsli von einer
grossen Migrantenwelle überflutet. Inzwischen ist die Welle abgeflaut. Doch kommen
immer noch Arbeitssuchende zu uns aus Osteuropa und Südamerika. Um eine Arbeitsstelle
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zu erhalten, benötigen sie einen festen Wohnsitz mit Adresse. Auf eine Mietwohnung
haben die Migranten, da sie kaum über Deutschkenntnisse verfügen, aus eigener Kraft
keine Chance. Deshalb unterstützen wir sie beim Erstellen ihres Lebenslaufs und bei
der Wohnungssuche übers Internet. Am meisten helfen sich indigene Südamerikaner
gegenseitig weiter.
Im Internetcorner wird unseren Gästen von einem unserer Mitarbeitenden unentgeltlich
geholfen. Er wird vor allem von asylsuchenden Flüchtlingen häufig genutzt, auch wenn sie
bereits einen N- oder F-Ausweis besitzen. Der N-Ausweis bedeutet, das Asylverfahren läuft.
Der F-Ausweis bedeutet, der Asylsuchende ist vorläufig in der Schweiz aufgenommen, kann
aber jederzeit zurück gestuft werden, wenn er sich nicht ordentlich verhält, oder er kann
ausgewiesen werden, falls sich die politische Situation in seinem Heimatland „verbessert“
und stabiler wird.
Wir helfen Migranten und Flüchtlingen beim Verstehen amtlicher Schreiben und
Dokumenten und beim Ausfüllen von Fragebogen. Einzelne begleiten wir zu Behörden, ins
Spital oder zum Arzt, um ihre Anliegen zu dolmetschen. Bei der realistischen Einschätzung
ihrer Situation erklären wir den Migranten und Flüchtlingen nach Möglichkeit ihre
Zukunftschancen in der Schweiz und organisieren für sie, falls nötig, einen uns bekannten
Rechtsanwalt. Die Flüchtlinge ängstigen sich davor, in ihr Herkunftsland zurück- oder
gewaltsam ausgewiesen zu werden, was leider schon mehrere Male vorgekommen ist.
Viele von den abgewiesenen Flüchtlingen leiden unter dem Nichtstun, werden innerlich
aufgerieben und entwickeln deshalb Krankheitsbilder psysischer und physischer Art. Eine
Aufgabe zu haben hilft ihnen. Mitarbeiten ohne Lohn macht glücklich und bringt Freude in
ihr Leben. Es ist wichtig für Asylsuchende, dass sie nicht untätig herumsitzen müssen. Viele
von ihnen sind bereit, sich bei uns zu engagieren und integrieren.
Dabei ist das Erlernen unserer Sprache das erste Ziel für die ankommenden Flüchtlinge.
Ohne Sprachkenntnisse sind Migranten und Flüchtlinge verloren und können keinerlei
Zukunft aufbauen. Sie möchten in ihrem Leben im neuen Gastland etwas Positives
bewirken und eine neue Chance bekommen. Abgewiesenen Flüchtlingen bietet der Bund
keine Deutschkurse an. Sie vegetieren
innerlich enttäuscht und ratlos
vor sich hin, meistens allein ohne
Hoffnung und ohne erreichbares Ziel.
Ich freue mich über jeden Menschen,
der zu uns kommt, wenn er in Not ist.
Die Gemeinschaft im Chrischtehüsli
stärkt ihn und gibt ihm neuen Mut,
Hoffnung und Glauben, dass sein
Leben doch noch einen Sinn und
einen Wert hat.
Emmanuel Parvaresh
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Chrischtehüsli Team 2021
Emmanuel und Hanna PARVARESH / Leiterehepaar
Sozialarbeiter und dipl. Sozialtherapeutin

Trotz unseren vielen Dienstjahren im Chrischtehüsli gefällt uns
die Arbeit mit den verlorenen Menschen, besonders mit den Drogensüchtigen und mit den Hilfe suchenden Flüchtlingen. In diesem gemeinsamen Auftrag als Ehepaar erleben wir täglich Gottes
Gnade. Es ist Verlass auf den HERRN Jesus Christus. Er hilft uns
Menschen aus ihrer Not zu begleiten.

Joel SCHILLING / Betriebsleiter / Seelsorger i.A.

Ich freue mich und bin froh im Chrischtehüsli zu arbeiten und dessen Betriebsleiter zu sein. Den Menschen ein
Zufluchtsort zu geben, sei es irdisch oder geistlich. In
dieser schwierigen Zeit, Licht und Hoffnung zu bringen,
dazu ist das Chrischtehüsli der perfekte Ort. Täglich erleben wir, wie Menschen in Not versorgt werden und
Hoffnungslose Hoffnung bekommen. Gott sei Dank!

Jeffrey Anhut / Büroleiter / Berater / Pädagoge

Mit meinem Start im Sekretariat diesen Januar bin ich relativ
neu im Chrischtehüsli. Es macht mir Freude, mit dem ganzen
Team zusammenzuarbeiten und diese wichtige Arbeit unserer
Mitarbeitenden und Freiwilligen als Büroleiter zu unterstützen.
Lord, our daily strength is dependent on Your grace and mercy for
the work You have prepared for us to do. In Jesus name, Amen.
„Wenn Gott mit uns ist, wer kann dann gegen uns sein?“ Röm. 8:31

Eva BRENNWALD / Sachbearbeiterin / Kauffrau EFZ

Das Chrischtehüsli erfahre ich als vielschichtige Begegnungsstätte. Ich bin noch in der Probezeit im Sekretariat und sehr gespannt auf alles Künftige! Besonders wertvoll finde ich die Offenheit, mit der
man hier jedem neuen Kontakt begegnet. Das ist
das Sprungbrett für ein wahrhaftiges Miteinander.
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als Hoffnungsträger
Moses KELLER / Sekretariat / Allrounder

		

Es soll uns zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird uns das Übrige dazugegeben. Mat.6,33
Im Chrischtehüsli kann ich meine Gaben für Gott einsetzen und erlebe, wie Er uns versorgt. Ich bin seit Anfang
März im Chrischtehüsli und in der Spielgruppe CRAMI angestellt und lerne jeden Tag dazu. Es ist ein lebendiger Betrieb, der mir gefällt.

Angela BAUMANN / Sozialarbeiterin / STV Betriebsleiter

Eine bewegende Zeit ist auch eine gute Zeit. Der HERR spricht:
Wenn unser äusserer Mensch aufgerieben wird, wird der innere
von Tag zu Tag erneut. Für mich ist es wichtig zu wissen, dass uns
Gott durch Schwierigkeiten näher zu sich ziehen will. Krisen sind
Chancen zum Neuanfang. Die Herausforderungen im Chrischtehüsli braucht es jeden Tag! In dem wachsen wir näher zueinander.

Birgit USCHE / Sozialdiakonin / Einzelbegleitung

Meine Beobachtung ist, dass immer mehr Menschen aufgrund ihrer Probleme zwischen Stühle und Bänke fallen.
Viele sind von Obdachlosigkeit betroffen. Gerne stelle ich
mich dieser Herausforderung, um mit ihnen eine geeignete Lösung zu finden. Ich träume von einem Haus, indem
Menschen unbürokratisch aufgenommen werden können, ohne eine Kostengutsprache vorweisen zu müssen.

Cornelia BARUFFA / Kauffrau EFZ / Lokführerin i.A.

Im Sekretariat gibt es immer etwas zu tun. Die Aufgaben sind sehr
vielfältig! Wichtig ist mir, dass Jesus im Zentrum der Arbeit steht.
Hier im Chrischtehüsli erlebe ich auch, wie wertvoll das Gebet ist.
Ganz herzlichen Dank, Cornelia, für deinen fünfmonatigen, spontanen TOP-Einsatz im Chrischtehüsli und Spielgruppen-Sekretariat
(die Redaktion)
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Freiwillige Mitarbeiter
Stefan HEIZ / freiwilliger Mitarbeiter / Deutsch-Unterricht

Durch die Corona-Krise werden viele Menschen immer ängstlicher. Das Chrischtehüsli ist für viele unserer Gäste eine Oase
der Hoffnung. Voll Freude erlebe ich in der Einzelbegleitung, wie
Gott durch mich Frieden und Ruhe in das Leben von manch einem
Menschen bringt.

Ruedi STEINER / freiwilliger Mitarbeiter / Sound

Ich arbeite im Chrischtehüsli, weil ich Jesus Christus dienen will. Ich gebe Kaffee heraus und bete für die Gäste.
Während dem ersten Lockdown habe ich gemeinsam
mit dem Chrischtehüsli und dem Heilsarmeeteam bei der
Take Away Herausgabe geholfen. Es bereitet mir Freude,
den Menschen am Rande der Gesellschaft zu dienen.

Matthias LEHMANN / Gassenarbeiter / Prävention

Als ehemals Schwerstdrogen- und Alkoholabhängiger gehe ich
gerne auf Gasseneinsätze, um Drogenabhängigen Mut zu machen,
aus ihrer Sucht auszusteigen. In der Präventionsarbeit liebe ich es,
den Jugendlichen mein Zeugnis zu erzählen und ihre Fragen zu
beantworten.

Bruder Mathias / freiwilliger Mitarbeiter
Franziskaner OfM / Seelsorger / Begleiter

„Wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in
Tat und Wahrheit.“ 1. Joh, 3.18

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.
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Anita OPPUNG / freiwillige Mitarbeiterin
Dienstagabend-Gasseneinsatz

Die Morgenandacht im Chrischtehüsli ist sehr schön, wie
auch die Gemeinschaft mit den Mitmenschen. Auch das
Mithelfen bei den täglichen Arbeiten bereitet mir Freude,
vor allem aber, dass ich hier ohne Leistungsdruck arbeiten
kann. Ich werde hier so akzeptiert, wie ich bin. Bei den
Gasseneinsätzen gefällt mir vor allem das Musizieren.

Timothée DURSCHEI / freiwilliger Mitarbeiter

Ich liebe die Arbeit, die wir hier tun können und unser bunt gemischtes Team. Mit der harten Realität des Lebens konfrontiert
zu werden, und den Menschen auf verschiedenste Art und Weise helfen zu können, macht mich demütig, dankbar und glücklich.

Sebastian Gerstner / ZIVI

Ich leistete seit September 2020 meinen halbjährigen Diensteinsatz im Chrischtehüsli. Es war mir wichtig, meine Studienwelt zu verlassen und mit Notleidenden in Kontakt zu
treten. Besonders gefällt mir meine Arbeit, wenn ich sehe,
dass ich jemandem konkret weiter helfen kann; zum Beispiel beim Bezahlen einer Busse oder bei der Wohnungssuche.

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

Alfred GEHRIG / freiwilliger Mitarbeiter
Dienstagabend-Gasseneinsatz

Mein Glaube muss durch meine Taten erkannt werden!
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Deutsch-LehrerInnen 2021
Charlotte BOMMELI / OM - Deutschlehrerin

Gibt es kulturelle Unterschiede zwischen Ost und West? Welche
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 vermittle ihnen gerne etwas von unserer Kultur und unseren christlichen Werten. Dabei
lerne auch ich ganz viel über ihre Traditionen und Sichtweisen.

Nedalsadat MARASHIPOUR / Deutschlehrerin

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

Meysam ISMAIL-ZADEH
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Lena MARASHIPOUR

Iman ASHRASI
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...auch sie gehören mit dazu!
Bruno HÄUPTLI / Tagesstruktur-Mitarbeiter

Ich bin nun seit einem Jahr in der Tagesstruktur. Zu
meinen Aufgaben gehört das Veloprojekt, Kochen,
Türsteher und vieles andere. Mir gefallen diese Aufgaben sehr. Ich fühle mich wohl im Chrischtehüsli.

Naphtali EKAH / Tagesstruktur-Mitarbeiter

Ich helfe dem Chrischtehüsli, indem ich mich in der Küche engagiere. Dies gibt mir eine Abwechslung in meinem
Alltag. 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.

Ahmad AMIRI / Tagesstruktur-Mitarbeiter

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. Leider habe
ich bis heute keinen positiven Bescheid vom Bund erhalten und habe darum noch keine Aufenthaltsbewilligung.
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Spielgruppe CRAMI
Karin ZILL / Leiterin Spielgruppe CRAMI

Ich arbeite schon 18 Jahre in der Spielgruppe und erfreue mich
an den multikulturellen Kindern. Es ist einfach, ihnen Schweizerdeutsch beizubringen. 2 - 5 jährige Kinder nehmen das Neue
schnell an, ebenso unsere Sprache und unsere christliche Kultur.

Adrian STEINER/ Praktikant

Seit Januar 2021 arbeite ich in der Spielgruppe als Praktikant. Ich organisiere gerne die Ausflüge mit den Kindern. Es bereitet mir auch Freude, auf dem Spielplatz mit
den Kindern zu spielen. Für mich ist dieses Praktikumsjahr ideal, um mich beruflich weiter zu orientieren.

Hanni HUI /Fürbitterin

Ich bin seit vielen Jahren in der Gebetsgruppe vom Verein INKLUSIV dabei und freue mich über die wertvolle Aufgabe der Fürbitte für unterschiedliche Menschen und Anliegen. Unser Vater im
Himmel erhört Gebete!

Wir sind auch denen, die hier nicht zum Wort gekommen sind, sehr
dankbar und schätzen jeden Einzelnen, der/die sich im Chrischtehüsli engagiert und einsetzt.
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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 3‘000.- Fr. erwähnt. Die höchsten Beiträge bekamen wir von den erstgenannten Gönnern:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glückskette
Gebauer Stiftung
Verein Brandenberger Team
Mary’s Mercy Foundation
Stiftung Primavera
Evang.-ref. Kirchgemeinde Zürich
Frau Veronika Augstburger
Herr Christian Jaag
Frau Gertrud Widmer
Fondation de Bienfaisance
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zürich
Stiftung Albertus Magnus
Zürcher Spendenparlament ZSP
Christliche Gemeinde am Hackenberg
Röm. Kath. Pfarramt Herz-Jesu Oerlikon
Stiftung Wendepunkt
International Protestant Church (IPC)
Röm. Kath. Pfarramt Erlöserkirche
Röm. Kath. Kirchgemeinde Zürich-Oerlikon
JEL-Stiftung
Blaues Kreuz Zürich 4 + 5
Skotus-Stiftung
Domenica Pfenninger-Stiftung
Fondation Pierre Demaurex
Hildegard und Hans Schäfer Stiftung
Stiftung John Ringling North und Ida von Zedlitz-Truetschler
Herr Urs Allemann
Stiftung E. und M. Müller-Zoller
Herr Rudolf Sager-Schatzmann
Herr & Frau Friedrich & Gerda Denk
Röm. Kath. Kirchgemeinde Heilig Geist
Frau Dora Mettler
Frau Katharina Schibli

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, dem wunderbaren Catering von Regula 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 Zürich, Hotel
Seidenhof und Hotel Adler in Zürich, den Helvetiamarkt Zürich, Bauernfamilie Haab und die
treue Schweizertafel in Dietikon, und besonders auch die Naturalgaben von der Migros und
die Zürich City Hotels: Vielen Dank!
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Bilanz 2020
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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.
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Erfolgsrechnung 20 mit Budget 21
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Revisorenbericht
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Statistik

Im Vergleich zum Vorjahr:
S Die Anzahl randständiger Gäste hat im 2020 abgenommen. Dafür haben die Strasseneinsätze zugenommen. Zusätzlich fanden Beratungsgespräche mit Flüchtlingen in diversen
Asylheimen statt.
S Ausserhalb der Lockdown-Zeiten fanden im 2020 regelmässig unsere Deutschkurse statt,
einige davon per Zoom.
S Die hohe Zahl der Mitarbeitenden und freiwilligen Helfer erklärt sich wie folgt: Sie werden
jeden Tag von neuem gezählt.
S Trotz COVID-19 fanden im 2020 regelmässig unsere Gasseneinsätze am Dienstag- und
Mittwochabend und tagsüber statt.
S Unser Internetcorner wurde häufig benutzt. Am Meisten halfen wir unseren Gästen beim
Schreiben ihres Lebenslaufes und bei der Suche nach einer Wohnung und Arbeitsstelle .
S Acht Präventionen mit Jugendlichen (Schüler, Firmlinge, Konfirmanden) fanden im 2020 statt.
Angestellte, PraktikantenInnen & ZIVIs
Freiwillige Mitarbeiter & VorpraktikantInnen
Mitarbeiter der Tagesstruktur
Randständige, Drogensüchtige, Flüchtlinge

Gassenarbeit
Präsenzzeit im Lokal CHAI
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Achmeds Geschichte
«Vor 30 Jahren verlor ich wegen
dem Taliban-Krieg meine beiden
Eltern in Afghanistan. Das war
eine sehr traurige Zeit für mich.
Damals war ich sechsjährig. Eine
Tante hat mich daraufhin bei sich
aufgenommen und aufgezogen.
Als ich 16 Jahre alt war, wurden
wir erneut von den Taliban bedroht. Deshalb flüchtete meine
Tante mit mir in den Iran. Wir hofften, im Iran ein neues, normales Leben aufbauen zu können.
Leider wurde es nicht so, wie ich
es mir vorgestellt hatte. Im Iran ist es sehr schwer eine Arbeit zu finden. Mit
Gottes Hilfe bekam ich nach längerer Zeit Arbeit. Meistens werden im Iran
Afghanen auf Baustellen oder beim Strassenbau eingesetzt. Mit einer täglichen Arbeitszeit von 12 bis 15 Stunden mussten wir für wenig Lohn arbeiten.
Mit meiner ersten Frau schenkte mir Gott zwei Kinder. Wir waren sehr
glücklich. Trotzdem gab es viel Probleme für uns Afghanen im Iran. Ich versuchte regelmässig zu arbeiten, um meine Familie ernähren zu können.
Eines Tages bekam meine Frau eine Einladung zur Hochzeit einer Bekannten in Afghanistan. Zusammen mit anderen afghanischen Freundinnen reisten sie als Gruppe zu ihrer Bekannten an das Hochzeitsfest. Plötzlich - mitten im Fest - wurden sie vom Taliban-Militär bombardiert. Die ganze Stadt
kam unter Beschuss der Taliban. Auch das Haus, worin die Hochzeit stattfand, wurde zerstört. Alle Gäste starben, über hundert Menschen! Auch
die Braut und der Bräutigam starben, leider auch meine liebe Frau!»
Das war ein grosser Schock für Achmed und seine zwei Kinder. Seine Tochter war damals siebenjährig und sein Sohn vier Jahre alt, als das geschah.
«Durch den Verlust ihrer Mutter, meiner Ehefrau, waren wir in einer schweren Situation. Glücklicherweise durfte ich mit der jüngeren Schwester
meiner ersten Frau ein zweites Mal heiraten. Wenig später bekam ich einen Sohn von ihr. Doch der Druck der iranischen Behörde und des Volks
machten uns zu schaffen. Der Hass der iranischen Nachbarn auf uns als afghanische Familie nahm täglich zu. Sie bedrohten uns immer mehr und
meinten, wir müssten das Land verlassen, sonst würden sie uns umbringen. Das Leben wurde sehr schwer. Wenn man eine Familie hat und dauernd bedroht wird, weiss man nicht, was man tun soll, weil die Angst
wächst, die Armut zunimmt und die körperliche Schwachheit ebenso.
Bevor sie mich töten konnten, entschloss ich mich nach dem 17. Jahr in Teheran
trotz meinem grossen Schmerz und der Traurigkeit wieder zu flüchten - diesmal
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allein in die Türkei, ohne meine Familie. Ich wusste nicht, wie mein Leben
weiter gehen sollte. Hier in der Schweiz habe ich schliesslich Asyl beantragt.
Seit 2012 lebe ich nun in der Schweiz und habe in diesen bald
neun Jahren zweimal einen negativen Bescheid vom Bundesgericht bekommen. Ohne meine Familie und ohne Akzeptanz und
Annahme ist mein Leben hier in der Schweiz nicht einfacher geworden. Im Chrischtehüsli habe ich eine neue Familie gefunden.
Doch plötzlich gab es wieder einen Einbruch. Durch meine Frau
erfuhr ich vor zwei Jahren, dass unser gemeinsamer Sohn von Regime-Leuten mitten auf der Strasse von Teheran mit einem Messer
niedergestochen worden war. Er starb sofort. Er war damals 15 Jahre
alt.» Während er mir das erzählt, atmet Achmed tief, hat Tränen in seinen Augen und meint: «Ja, das ist mein Schicksal!» Auf meine Frage,
was er sich wünscht, antwortet er: «Mein Wunsch ist es, eines Tages
einen Beruf erlernen zu können, dass ich arbeiten kann und mit der
Arbeit mein Leben selber finanzieren kann. Vielleicht gibt mir die
Schweiz eine Chance, wenn der HERR will, dass ich hier in Zürich mit
meiner Familie unter einem Dach zusammenleben kann und für die
Schweiz und die Stadt ein Segen sein kann. Wenn mich die Schweiz
nach Afghanistan oder Iran zurückweist, habe ich keine Chance.»
Interview mit Emmanuel Parvaresh
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Gottes Führung life erlebt!
An einem Mittwochmorgen kam Hamid mit seiner Familie zu uns. Sie brauchten Wolldecken, Kleider und Schuhe. Die Kleiderkammer der Adventsgemeinde war nach langer
Zeit wieder offen. Da dem Zweieinhalbjährigen dabei langweilig wurde, suchte er das
Weite. Ohne sich einer Gefahr bewusst zu sein , spazierte er aus dem Haus und entfernte
sich auf dem Trottoir der Cramerstrasse immer weiter weg vom Chrischtehüsli und von
seiner nichts ahnenden Familie. Doch Gott sei Dank haben Kinder Schutzengel! Gerade in diesem Moment kam ich zum Chrischtehüsli und beobachtete, wie das Büblein
mutterseelenallein davon spazierte. Während ich ihm staunend nachschaute, kam einer unserer Gäste zur Tür heraus und fordete mich energisch auf, mich um den kleinen
Knaben zu kümmern. Vorsichtig näherte ich mich ihm, konnte ihn an der Hand fassen
und ihn ins Chrischtehüsli zurück bringen. Ich zeigte dem Büblein die Spielgruppe. „Dort
ist er in Sicherheit, bis wir seine Mutter gefunden haben,“ dachte ich. Hamid staunte
nicht schlecht über die vielen Spielsachen und steuerte geradewegs auf die Autos
zu, um mit ihnen zu spielen. Er strahlte dabei übers ganze Gesicht. Hier gefiel es ihm!
Die Familie kam später vom Keller hoch, beladen mit Säcken voller Kleider, Decken und
Spielzeuge, die sie in der Kleiderkammer der Adventsgemeinde gratis erhalten hatte.
Wegen dem weggelaufenen Büblein wurden wir auf diese Familie aus Afghanistan
überhaupt aufmerksam. Da wir uns gegenseitig kaum verstehen konnten, telefonierte
ich Neda, unserer iranischen Deutschlehrerin. Rasch eilte sie von ihrem Asylantenhaus
herbei, um Hamids Familie zu übersetzen. Neben dem Gratis-Mittagessen, das sie von
uns erhielten, genossen sie am selben Nachmittag einen Extra-Deutschkurs bei Neda
und Meysam. Es gefiel ihnen so gut, dass wir diese Chance beim Schopf packten und
Neda fragten, ob diese Familie auch weiterhin zu ihr in
den Deutschunterricht kommen könnte. Der kleine Hamid
besucht seither dreimal wöchentlich unsere Spielgruppe,
während seine Familie mit Onkel, Tante und den erwachsenen Kindern bei Neda und Meysam dreimal wöchentlich
Deutsch lernt. Es kommen 17 Familienangehörige aufs Mal.
„Wie sollen wir das alles bezahlen?“ fragte der ältere Bruder Hamids. Wie schon manchen Asylsuchenden bezahlte
ihnen Emmanuel am selben Tag ein ÖV-Monatsticket. Seither kommen sie pünktlich und regelmässig voller Freude
und Dankbarkeit in Nedas Deutschunterricht. Die Flüchtlinge lernen gern und machen Fortschritte. Hamid geniesst
währenddessen das Spielen mit den anderen Kindern auf
der Lutherwiese. Schon nach einem Monat verhält er sich
gegenüber den anderen Kindern friedlicher und ausgeglicherner.
Hanna Parvaresh-Glauser
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Mein Einsatz im Chrischtehüsli
Seit ich mich im letzten Jahr tiefer mit
meinem Glauben beschäftigt habe,
ist mir bewusst geworden, nicht nur
auf meine eigenen Vorteile zu schauen, sondern auf die anderer. Die Gerechtigkeit und Hilfe für bedürftige
Menschen ist ein grundlegendes
Werk des Glaubens. Yeshua (Jesus
hebr.) kümmerte sich um die schuldigen und hilflosen Seelen, wie ein
Hirte die verloren gegangenen Schafe seiner Herde sucht, heimbringt,
beschützt und versorgt. Er zeigt uns,
dass wir einander lieben sollen, wie
er uns geliebt hat. Wenn der Heilige
Geist in uns Wohnung genommen
hat, werden wir Seine Ermutigung
und selbstlose Liebe anderen weitergeben, mit denen wir zu tun haben.
Als ich zum ersten Mal von der Arbeit im Chrischtehüsli hörte, war ich begeistert, sodass ich mehr darüber erfahren wollte. Kurze Zeit darauf besuchte ich das Chrischtehüsli, um mir einen Einblick in die Arbeit mit Randständigen vor Ort zu verschaffen. Ich war überrascht, so viele unterschiedliche
Persönlichkeiten anzutreffen. Offene Menschenherzen, die sich nach Gemeinschaft, Verständnis und Liebe sehnen. Ein Ort, wo Menschen aus den
verschiedensten Hintergründen einander mitfühlend und fürsorglich unter
die Arme greifen. Meine ersten Eindrücke waren sehr positiv und daher habe
ich mich entschieden, für weitere Tage vorbeizuschauen und mitzuhelfen.
Nun arbeite ich seit November 2020 freiwillig an zwei Tagen in der Woche im
Chrischtehüsli mit. Die verschiedenen Einsätze, wie Gassenarbeit, Beratungsgespräche und Essensvorbereitungen, sowie auch der Kontakt zu Menschen
aus verschiedensten Nationen machen die Arbeit sehr abwechslungsreich und
spannend. Jeder Tag sieht anders aus, kein Tag ist wie der andere! Besonders
die Gasseneinsätze gefallen mir sehr gut, aber auch die Gespräche mit den Besuchern in der lockeren Atmosphäre im CHAI haben mein Interesse geweckt.
Zu Beginn ist es mir nicht immer einfach gefallen, die Anliegen und Bedürfnisse einzelner Besucher zu verstehen, da meine Sprachkenntnisse limitiert sind. Doch durch die Hilfe anderer Besucher und Mitarbeiter komme
ich mittlerweile gut damit zurecht. Es gibt wirkliche Sprachtalente unter
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den Besuchern. Durch den Austausch konnte ich selbst schon neue Wörter
auf Italienisch, Spanisch oder Persisch in meinem Wortschatz aufnehmen.
Ich durfte erleben, wie selbst kleine Gesten eine grosse Freude und
Dankbarkeit in den Gesichtern der Besucher hervorbringen können. Kleinigkeiten, wie beispielsweise das Ausfüllen eines Formulars, das gemeinsame Erstellen eines Lebenslaufs für Bewerbungen oder das Vereinbaren
eines Termins für eine Wohnungsbesichtigung können Grosses bewirken!
Eine ältere Dame fragte mich, ob ich ihr beim Putzen ihrer Wohnung
aushelfen könnte. Zu Beginn wusste ich nicht genau, was mich erwartet,
da ich sie noch nicht so gut kannte. Als ich dann einige Stunden bei ihr zu
Hause verbringen durfte, waren meine Eindrücke durchaus schön. Ich freue
mich schon jetzt darauf, das nächste Mal bei ihr vorbeischauen zu dürfen.
Es hat mich überrascht, wie schnell einige Besucher Vertrauen zu mir haben
und offen über ihre Probleme reden. Menschen suchen ein offenes Ohr, gut
habe ich zwei.
Regelmässig in der Woche sind die Chrischtehüsli Mitarbeiter in Zweierteams
auf den Strassen Zürichs unterwegs, suchen Suchtbetroffene an ihren einschlägigen Orten auf und versuchen deren Vertrauen zu gewinnen und weiter dran
zu bleiben, damit aus dem Erstkontakt eine Beziehung entstehen kann. Bei
meinem ersten Gasseneinsatz war ich gespannt darauf, wie die Mitarbeiter
in Kontakt mit irgendwelchen Menschen treten würden. Es war für mich eine
absolut neue Erfahrung. Anfangs war ich ein wenig zurückhaltend und vorsichtig, da ich noch nie fremden Menschen auf eine solch unbeschwerte Art begegnet bin. Es war für mich eine neue Situation. Ich musste mich auch ein wenig überwinden, die Leute anzusprechen. Dies fällt mir heute viel einfacher.
Ich durfte schon spannende Gespräche mit offenen und herzlichen Menschen
erleben, die mir viel aus ihrem Leben anvertrauten. Immer wieder faszinieren
mich Menschen auf der Gasse, die schlimme Sachen durchlebt haben. Vieles
haben sie im Leben verloren, aber dennoch pflegen sie Fürsorge und Ge-
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meinschaft zueinander. Fürsorge, die ich mir von mehr Menschen wünschen
würde, jedoch zu wenig zu sehen bekomme. Anstelle davon sehe ich tote,
leere Blicke von Menschen, die in den Städten gestresst von der Arbeit unterwegs sind, sich vom gottlosen Treiben dieser Welt verführen lassen und den
anderen Menschen auf der Strasse keine Beachtung schenken. Wir alle sind
schnell beim Urteilen, wer die Menschen um uns herum sind, ohne sie wirklich zu kennen. Anderen zu helfen, die ein zerbrochenes Herz haben und
ihnen Gutes zu tun, kann auch Selbstsucht sein und zum Helfersyndrom
ausarten. Wir brauchen die Sichtweise Gottes, um Menschen mit Seinen
Augen sehen zu lernen, ohne auf sie herabzuschauen, um uns dabei stärker
und besser zu fühlen. Es waren die
Ausgestossenen, die Sünder, die Verachteten des Volkes, die Yeshua durch
seine liebevolle Direktheit einlud,
Ihn bei sich einzuladen. Der Zöllner
Zachäus war einer von ihnen. Diejenigen, die Yeshua nicht akzeptierte,
waren religiöse Menschen, die sich
besser fühlten als das gewöhnliche
Volk, auf andere herabschauten und
ihnen unnötige Lasten auferlegten.
Durch die Gasseneinsätze nehme ich
Menschen auf der Strasse mittlerweile ganz anders wahr. Es fällt mir
einfacher auf sie zuzugehen und sie
anzusprechen. Immerhin sind wir alle
Menschen, die einander brauchen!
Jeder Mensch ist in Gottes Augen
wertvoll und so sollten wir einander
auch begegnen! Die anderen sind eine Bereicherung für mich.
Gottes Wort lehrt, dass es ein selbstverständlicher Dienst ist, Menschen zu
helfen. Wer etwas erhält, soll auch wieder anderen davon weitergeben.
Heutzutage hört man überall Hilferufe; sei es in den Medien, in der Nachbarschaft oder in der eigenen Familie. Unzählige Menschen leben in Krankheit, Unwissenheit und Sünde. Viele haben noch nichts gehört von der
unendlichen Liebe und der Barmherzigkeit Christi, die auch für sie gilt.
„Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen“ Matt. 7,12.
Gott ruft uns Menschen auf, mit Freude unserem Nächsten zu dienen, wie
Jesus es selber getan hat. Er verliess seine Position im Himmel, erniedrigte
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sich selbst und
wählte ein Leben
in Armut und
Einfachheit, damit wir gerettet
werden konnten.
Sein grosses Mitgefühl und Seine
Gerechtigkeit im
Umgang mit den
Menschen beeindrucken mich
immer wieder. Wir sollen in seine Fussstapfen treten. Seine Fussstapfen finden wir in den Notunterkünften, in den überfüllten Strassen der Grossstädte,
neben dem Krankenbett und überall dort, wo die Herzen der Menschen einsam sind und Trost brauchen. Für jeden gibt es etwas zu tun.
Ich bin unserem Vater im Himmel unglaublich dankbar für diese wertvolle Zeit, die ich im Chrischtehüsli verbringen darf. Die Möglichkeit zu haben,
Gottes Liebe dem Nächsten konkret weitergeben zu können, stärkt mich selbst
am meisten. Kommt und versucht es selbst! Menschen Nahrung zu geben,
Bedürftige zu kleiden, Verzweifelnden
und Hoffnungslosen Mut zu machen
und die Liebe Gottes weiterzugeben!
Es liegt ein grosser Segen darin verborgen! Im selbstlosen Dienst zeigt sich
die Liebe Christi. Wahre Wohltätigkeit
bedeutet nicht nur Geben, sondern
ein echtes Interesse am Wohlergehen
des anderen zu haben. Mich zeitlich,
persönlich und in der Fürbitte für den
anderen einzusetzen. Diese selbstlose
Liebe zum Du wächst durch den Glauben an Jesus Christus in uns. ER wirkt
sie in uns.

Yeshua spricht: Trachtet zuerst
nach dem Reich Gottes und
nach Seiner Gerechtigkeit, so
wird euch alles andere zufallen.
Mat. 6,33

Elisabeth Kurath
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Vaters Wegweiser

Von H. Jackson Brown jun. Aus „Das Beste aus Reader‘s Digest“
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Nun aber bleiben
Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei;

aber die Liebe ist die
grösste unter ihnen.
1. Kor. 13,13
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Voten einiger GÄSTE
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