Projekt: Flüchtlinge
Seit Kriegsausbruch kommen täglich bis zu 1´000
ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz. Die
meisten möchten in der Stadt Zürich bleiben.
Täglich suchen uns viele von ihnen im Chrischtehüsli auf. Sie informieren sich gegenseitig, wo
man gratis Hilfe bekommt. Allein an einem Tag
haben wir mehr als 200 ukrainische Flüchtlinge an
der Cramerstrasse 11 begrüsst. Dieser Krieg hat
einiges in unserer Anlauf- und Beratungsstelle
verändert. Vor allem die Gästezahl und das
intellektuelle Niveau. Dies hat einen grossen Einfluss auf unseren Betrieb und unsere Ausgaben. Um dieser
Nachfrage gerecht zu werden, wollen und müssen wir unsere schon bestehenden Angebote aufstocken.

Gratis-Deutschkurse für ukrainische Flüchtlinge
Zweimal wöchentlich bieten wir zusätzlich zu den bereits bestehenden Sprachkursen drei ukrainisch/deutsch-Kurse
an. Jeder dieser drei Kurse wird gut besucht, es kommen Tag für Tag mehr Lernende hinzu. Die 20er Grenze pro Kurs
ist bereits überschritten. Hanna, eine ukrainische Deutschlehrerin, die anfangs März in die Schweiz geflüchtet ist,
unterrichtet in „unserem“ Schulzimmer ihre Landsleute mit viel Empathie, Herzlichkeit und Schwung.
Mehrausgaben für Unterrichtsmaterial
CHF 7‘000.-

Kinderspielgruppe
Durch den Deutschkurs bringen viele Schülerinnen ihre Kinder mit, welche während ihrem Deutschkurs in unserer
Spielgruppe CRAMI von Karin Zill und ihrem Team gut betreut werden. Neu haben wir vier anstatt zwei Aufsichtspersonen. Einer von ihnen spricht deutsch und ukrainisch. Die Anzahl der Spielgruppenkinder hat sich schon mehr
als verdoppelt.
Mehrausgaben für Kinderspielsachen und Ausflüge
CHF 4´000.-

Mittagessen
Bei unserem Mittagstisch-Angebot werden wir sichtlich überrannt. Bis zu 200 Essens-Portionen geben wir täglich ab.
Dazu kommt noch die Lebensmittelabgabe, bei der unsere Gäste eingedeckt werden mit den Grundnahrungsmitteln.
Als Vergleich: vor Kriegsbeginn waren es 100 Portionen/tg.
Mehrausgabe für Lebensmittel
CHF 12´000.-

Kleider
Viele ankommende Flüchtlinge fragen nach Kleidern. Wir wollen
unser Kleiderangebot verdoppeln. Wir nehmen wieder mehr
Kleiderspenden an. Saubere Second-hand-Kleider werden
aussortiert und in unserer Kleiderkammer gelagert und gratis
weitergegeben. Schmutzige Second-hand-Kleider werden
gewaschen und dann eingeräumt. Dank des Waschturms haben
nun unsere Gäste auch die Möglichkeit, wenn sie „neue“Kleider
beziehen, ihre gebrauchten Kleider bei uns zu waschen.
Mehrausgabe für Kleider/Schuhe
CHF 12‘000.-

Fahrräder
Jetzt wo die Temperaturen steigen, steigt auch das Interesse an Fahrrädern. Auch hier ist die Nachfrage vonseiten
der ukrainischen Flüchtlinge am grössten. Wir konnten unsere Velowerkstatt bereits aufstocken. Die Velos werden
von uns repariert, geprüft und dann weiter verschenkt.
Mehrausgabe für Materialien und Werkzeuge

CHF 8´000.-

Total Mehrausgaben für unser Projekt „Flüchtlinge“

CHF 43´000.-

