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Liebe Freunde der Franziskanischen
Gassenarbeit
Es ist unglaublich; schon über 25 Jahre engagiere ich
mich in der Franziskanischen Gassenarbeit. Unzählige
Begegnungen, viele traurige Geschichten, die oft auch
mit dem Tod endeten, aber auch unzählige hoffnungsvolle Neubeginne durfte ich miterleben und mitbegleiten.
Hinter all dem Tun und Lassen wird immer wieder etwas von den Spuren der Liebe (Gottes) sichtbar. Diese
Liebe, welche in einer für mich unübertroffenen Qualität
durch Jesus in diese Welt einfliesst. Eine Liebe, die jedem
immer wieder die Chance gibt für einen weiteren Neubeginn, für Versöhnung und für Hoffnung auf eine bessere
Zukunft. Uns, dem „Fraga-Team“ gibt sie auch täglich
neue Motivation dem Elend in die Augen zu schauen.
Seit über 25 Jahren tragen uns Eure kleinen und grossen
Spenden, so dass wir vielen Menschen ganz konkret helfen können. Wenn das nicht ein Zeichen einer riesigen
Liebe, welche alles umfängt ist! Vieles hat sich in den
letzten Jahren geändert, aber ein konkretes Herzstück
unserer Arbeit ist immer geblieben. Der offene Mittagstisch; alle, die wollen erhalten kostenlos ein anständiges
Essen. Sicher auch das Motto der Überlebenshilfe. Wir
helfen nach unsern Möglichkeiten, durch persönliche
Beratung, Abgabe von Kleidern, Medizin, Umzugshilfen,
Wohnmöglichkeiten u.a. oder auch mal mit finanzieller
Hilfe.

Verein Franziskanische Gassenarbeit

Trotzdem ist dem kleinen „Fraga-Team“, welches aus
einigen Angestellten und Ehrenamtlichen besteht, wichtig, dass wir folgenden Leitsatz umsetzen, was aber viel
Fingerspitzengefühl erfordert:
Wenn wir Essen und Kleider
verschenken, nennt man uns
Wohltäter! Wenn wir Wege
zeigen, die aus dem Mangel hinausführen, sind wir unbequeme Zeitgenossen.
Die Menschen am Rande haben etwas gemeinsam, sie können sehr schlecht jemandem
vertrauen und leben auf vielen Ebenen in chronischem
Mangel. Erst wenn sie oft über eine längere Zeit sehen,
dass wir ihnen wohltun - eben mit Eurer Hilfe Wohltäter
sind – können wir Schritt für Schritt immer etwas unbequemer werden und den schwierigen Veränderungsprozess aus dem Mangel in eine dankbare Fülle hinein begleiten. Auf dem Papier sieht das ganz klar aus, im Alltag
ist das oft viel komplizierter. Eines ist sicher, Menschen,
die täglich für 5 bis 10 Dinge danke sagen, leben grundsätzlich bereits in einer Haltung der Fülle.
Ihnen ganz herzlichen Dank für alles, was Sie uns schon
zukommen liessen, dafür werden Sie ganz sicher reichlich mit Gutem gesegnet.
Beno Kehl, Institutionsleiter

——————————————————————————————————————————————————————————–

Begegnungsort Kaffee Zuflucht—Nehmen Sie teil an unserem Leben!
Das Haus Zueflucht bietet seit bald 10 Jahren ein Unterschlupf für allerlei aussergewöhnliche Menschen wie z.B. Obdachlose, Flüchtlinge, Drogensüchtige, Einsame, Unbeschäftigte und Abgelehnte. Immer wieder erleben wir hier bereichernde Begegnungen,
sind Teil von interessanten Gesprächen, sind Zeuge von Entstehungen freundschaftlicher
Beziehungen und neuer Lösungswegen.
Mit dem Projekt ´Kaffee Zuflucht´ möchten wir einen neuen Begegnungsort schaffen,
welcher Aussenstehende einen Einblick ins Tun und Sein im und ums Haus Zueflucht gewährt – ein Ort, der Austausch und Gemeinschaft ermöglicht.
Ganz herzlich möchten wir Sie zu einem Kaffee und einem Apfelstrudel einladen.
Ab dem 06. September steht unsere Türe Mittwochnachmittags für alle offen.
Auf einen Besuch von Ihnen würden wir uns sehr freuen.
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Liebe Spenderinnen und Spender,
Liebe Freundinnen und Freunde
Obwohl unsere Arbeit im Haus Zueflucht seit letzter HZZ
mehr oder weniger dieselbe geblieben ist, gibt es über
Neues zu berichten. Wir freuen uns euch mitzuteilen,
dass wir das Anerkennungsverfahren der Stadt Zürich
zum teilbetreuten Wohnen erfolgreich durchlaufen haben. Letztes Jahr konnten wir mit den Sozialen Diensten
Zürich einen Rahmenvertrag aushandeln, welcher seit
Januar 2017 in Kraft getreten ist. Das heisst, dass wir
jetzt nebst der Miete für das Zimmer einen Betreuungsbeitrag von rund chf 400.- pro Person und Monat erhalten. Natürlich gilt dies nur für Personen, die vom Sozialamt unterstützt werden, d.h. wirtschaftliche Hilfe nach
Sozialhilfegesetz beziehen. Momentan handelt es sich
nur um 9 von allen 24 Bewohnern, welche im Haus Zueflucht eine Unterkunft gefunden haben.

diese Gelder nicht möglich Ausflüge, Imkereinsätze, das
Kaffee Zueflucht, Präventionseinsätze oder unsere Freiwilligenarbeit zu realisieren. Auch sind wir nicht gezwungen, Kostengutsprachen abzuwarten, um notwendige
und sofortige Lebenshilfe zu leisten.
Professionalität ist das eine, sie soll aber Hand in Hand
mit Annahme und Wertschätzung gehen. Der Klient ist
bei uns nicht nur „zahlender Kunde“, sondern auch Bruder bwz. Schwester, Freund und Mitwirkender im ganzen
System. Viele kleine und grössere Wunder geschehen
immer wieder durch solche Erfahrungen und führen zu
mutigen Schritten und bleibenden Veränderungen im
Leben von Hilfesuchenden und Besuchern.

Herzlichen Dank und ein „Vergelts Gott“ an alle Helfer,
Helfershelfer und Spender.
Sandra Keller, Leiterin Haus Zueflucht

Wir halfen ca. 300 kg Honig in Gläser abzufüllen

Durch die Bewerbung um Unterstützungsgelder waren
wir aufgefordert, unsere bestehenden Strukturen nochmals neu zu überdenken, aufzuzeichnen und wo nötig zu
erweitern. Wir freuen uns riesig; alle unsere an die Stadt
eingereichten Konzepte sind angenommen worden, was
nicht selbstverständlich ist!

Wir waren dabei! Es ist super
dazu zu gehören, eine sinnvolle Tätigkeit zu leisten und
erst noch dafür belohnt zu
werden. Wir durften im Juli
an zwei Tagen mit noch fünf
anderen «Helfer», die im
Haus wohnen oder verkehren, einen Arbeitseinsatz
leisten. Da wir leider ohne
feste Tagesstruktur und Beschäftigung sind, bedeuten solche Angebote wichtige
Wertschätzung und Abwechslung für uns. Wir freuen uns
schon auf die nächste Aufgabe!
Thomas und Enrico

Der Rahmenvertrag bringt zusätzliche Verpflichtungen
und Auflagen mit sich. Da wir unsere Bewohner schon
seit Jahren begleiten bzw. betreuen und bereits bestehende Strukturen und Arbeitsinstrumente vorzuweisen
haben, ist es jedoch nicht mit erheblicher Mehrarbeit
verbunden. Seit Januar 2017 haben wir Verstärkung unseres Teams mit Chris Stocker erfahren, welcher sich als
Allrounder und Auszubildender der Sozialen Arbeit FH
schon prima eingearbeitet und einige wichtige Aufgaben
und Funktionen zuverlässig übernommen hat.

Werden Sie Pate oder Patin für ein Bienenvolk.

Natürlich sind wir nach wie vor abhängig von Spendengeldern. Diese erlauben uns, weiterhin Projekte aufgrund von Nächstenliebe durchzuführen oder unseren
familiären Rahmen zu fördern. Z.B. wäre es uns ohne

 Erlebnispädagogische Momente in der Natur
 Einen Dienst an Umwelt und Mitwelt
 Betreuung für Bienen sowie Menschen in Not (mit Sucht,

Ein Bienenvolk plus Bienenkiste kostet ca. SFr. 700.Als Gegenleistung für jegliche Spende können Sie bei uns
im Haus Zueflucht Honig abholen solange es hat.
Auf Wunsch kann ein Bienenvolk mit Ihrem Namen beschriftet werden (z.B. Müllerbien, Rotarybien).
Das Bienenprojekt bietet:

 Hoffnung an Hilfesuchende durch eine sinnvolle Aufgabe
 Realisierbarkeit mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, da sie begleitet werden

psychischen Beeinträchtigungen, Armut)
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Das Haus Zueflucht und seine Gäste

ermöglichen. Im Vergleich zu anderen Organisationen ist

Gerne möchte ich Ihnen unsere Arbeit mit unseren Gäs-

ein Hausverbot bei uns oft nur temporär und wir nehmen
die Leute nach einem klärenden Gespräch meist wieder

ten, gemeint sind unseren obdachlosen Besucher, näherbringen: An vier Tagen der Woche haben wir von 9:00 –
16:00 Uhr für Menschen geöffnet, welche auf der Strasse
leben. Sie können bei uns in der Notschlafstelle etwas
Schlaf finden, die Computer und den Internetzugang nutzen und Kaffee trinken. Ausserdem können Gäste wie
auch Bewohner Kleider, welche uns gespendet werden,

mit offenen Armen auf. Nicht zu vergessen sind aber
auch die schönen Momente, an denen sich unsere Gäste
mit einem warmen Händedruck und einem breiten Lachen für das Essen bedanken und freiwillig helfen die
Tische zu putzen oder sich sonst nützlich machen möch-

ten.

gratis beziehen. Jeweils am Dienstag und Donnerstag

Durch die Begegnungen und Erzählungen von Hilfesu-

haben Gäste die Möglichkeit bei uns zu duschen oder
auch ein Bad zu nehmen. Einmal in der Woche können

chenden während meiner Arbeit bekomme ich immer
wieder Chancen, das Leben mit ihren Augen zu betrach-

sie zusätzlich die Waschmaschinen nutzen. Da es diese
Möglichkeit in Zürich kaum gibt, wird diese auch rege

ten. Dies zeigt mir auf, dass nichts selbstverständlich ist

genutzt. Alle diese Angebote sind kostenlos. Unser Konzept beinhaltet jedoch, dass die Gäste sich auch am Put-

und wir nicht das Recht haben, anderen Menschen mit
Vorurteilen zu begegnen. Ganz egal wie berechtig diese
in unseren Augen wirken mögen. Denn genau wissen und

zen und Aufräumen beteiligen.

nachempfinden können wir es nicht.

Es kommt oft vor, dass

wenn ich am Dienstag-

An dieser Stelle möchte ich mich deshalb bei Ihnen bedanken, dass Sie unsere Arbeit ermöglichen und uns mit

morgen ins Haus Zue-

ihren Gedanken, Finanzen, Migrosgutscheinen und Gebe-

flucht komme, mich

ten unterstützen.

schon 10 Leute begrüs-

Sara Corbaz, Sozialpädagogin in Ausbildung

sen. Zum einen ein
sehr schönes Gefühl,
diesen Menschen zu
ermöglichen, dass sie
saubere Kleidung und
eine Dusche bekommen, zum anderen ein

strenger Tag. Jeder
möchte zuerst duschen, Kleider waschen, beides oder
einfach nur ein neues T-Shirt. Man muss verstehen,
wenn man nichts hat, ist alles andere viel. Man lernt für
sich zu schauen und sein eigenes Überleben zu sichern.
Für uns vom Team ist es immer wieder eine Herausforderung, allen gerecht zu werden. Es kann schon mal vorkommen, dass unsere Gäste emotional und aus Verzweiflung ungeduldig reagieren. Ab und zu erinnert mich
die Arbeit etwas an Kinderbetreuung. Sie sind laut, werden wütend, wenn sie ihren Willen nicht bekommen und

versuchen mit viel Geschick und Tricks an ihr Ziel zu kommen. Es kommt auch hin und wieder vor, dass wir die
Polizei rufen oder ein Hausverbot verhängen müssen,
zum Wohlbefinden und Schutz der restlichen Gäste und
unseren Bewohnern. Trotzdem setzen wir vom Haus Zue-

flucht darauf, dem Menschen immer wieder Chancen zu

Beauftragen Sie das Haus Zueflucht
mit Ihrem Umzugs-, Transport-, oder Räumungs-Anliegen
Seit einigen Monaten haben wir unsere Projektarbeit erweitert und führen neu kleinere Umzugsarbeiten, Räumungen und Transporte durch. Bei allen Projekten ist es
unser Ziel, unsere Bewohner in den Arbeitsprozess zu integrieren. Wir wollen Menschen, welche mit eingeschränkten finanziellen Mitteln, am Rande der Gesellschaft leben,
die Chance geben, wertgeschätzte Arbeit ausführen zu
können. Zudem können wir sie mit Ihrem Auftrag für die
geleistete Arbeit bezahlen. Für diese Arbeiten stehen uns
der grosse Zuefluchtsbus (VW LT) und ein passender Anhänger zur Verfügung.
Wenn wir für Sie obenstehende Arbeiten ausführen dürfen, freuen wir uns über Ihren Anruf
---------------------------------Leider kommt unser Zuefluchts-Bus langsam in die Jahre
und die Reparaturen häufen sich, weshalb wir bald einen
Nachfolger für ihn finden müssen. Wer ermöglicht uns
einen Bus? Kennen Sie jemanden mit einem fahrtüchtigen, geräumigen Bus mit 9
Sitzplätzen, der nicht mehr
gebraucht wird oder entbehrt
werden kann?
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Überstrapaziert oder „was tun mit denen, die unseren Rahmen sprengen“?
Als niederschwellige Wohneinrichtung stehen wir immer
wieder vor der schwierigen Entscheidung; welche Personen können wir aufnehmen bzw. im Haus Zueflucht beherbergen - auch wenn sie sich gelegentlich nicht an die
Hausregeln halten - und wen müssen wir ausschliessen,
da er unser WG-System überstrapaziert?
Problematisch können sich dann die Überweisungen
oder Unterstützungsanfragen bei Krisensituationen oder
Krankheiten unserer Bewohner und Gäste an andere
Einrichtungen wie z.B. Arztpraxen, Spitäler, Psychiatrien
und Altersheimen zeigen.
Wir mussten in letzter Zeit leider ein paar Mal die
schmerzliche Erfahrung machen, dass sich das heutige
Gesundheits- und Sozialwesen mit „unangepassten und
schwierigen“ Hilfesuchenden überfordert zeigt.

Hilfeempfängern zu schweren psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen und es ist schwierig bis unmöglich für sie eine passende Institution zu finden. Sie werden hin und her geschoben und erleben ein weiteres
Mal Ablehnung in ihrem ohnehin schon leidvollen Leben.
Zudem werden die Klienten immer älter, was neue Probleme aufwirft. z.B. welche Altersheime in der Lage und
gewillt sein werden, unsere „originellen Zeitgenossen“
aufzunehmen?!
Viele an den Rand gedrängte Menschen sind einsam und
sich selber überlassen. Für Obdachlose z.B. ist es sehr
schwierig, Behördengänge alleine zu schaffen. Eine Person, die ohnehin schon alle Strukturen und Sicherheiten
verloren hat und evtl. noch krank ist, braucht Begleitung
und Unterstützung von jemandem, der sich auskennt
und sich wehren kann. Behördengänge werden immer
komplizierter, Anforderungen immer grösser (Papiere
besorgen, Fragen beantworten etc). Wir begleiten immer wieder mal Personen, die weder Papiere noch Ausweise besitzen und ihr gesamtes Hab und Gut verloren
haben und erleben so hautnah mit, was es heisst hilflos
und ohne Mittel zu sein.
Unsere Erfahrung zeigt jedoch zum Glück, dass es durchaus Institutionen bzw. einzelne Personen gibt, welche
sich beispielhaft um Randgruppen kümmern. Ich möchte
mich bei all diesen Menschen bedanken. Und alle Anderen möchte ich einladen, mutig zu sein, sich die Zeit zu
nehmen und sich auf hilfsbedürftige Mitmenschen einzulassen bzw. sie ernst zu nehmen. Es ist ein sich lohnendes Abenteuer

Sozial randständige Menschen können – und das zeigt
unsere tägliche Arbeit - sehr wohl unangenehm, fordernd und aufbrausend sein. Speziell die Arbeit mit
suchtkranken Menschen erweist sich als Herausforderung. „Mühsame“ oder zeitintensive Klienten bzw. Patienten werden selten ernst genommen. Bei den Ärzten
werden sie kurz und bündig „abgefertigt“ oder gar nicht
erst angenommen, nicht richtig abgeklärt und frühzeitig
aus Spitälern entlassen, ohne eine Anschlusslösung zu
diskutieren. Sie lernen ihren Beistand nie persönlich kennen oder ein paar Mal wurde sogar „vergessen“ eine
ohnehin schon kleine Rente auszuzahlen etc.
Das Hilfesystem wird neben den Suchtproblemen mit
körperlichen, psychischen und sozialen Problemen konfrontiert, wobei es in erster Linie nur um die Schadensminderung und die Überlebenshilfe für die Betroffenen
geht. Infektionskrankheiten, Abszesse, traumatische Erlebnisse, Depressionen und Ängste führen bei vielen

Eure Sandra

Neben Professionalität, Durchhaltevermögen und
Verständnis sind auch Humor und Kreativität Eigenschaften,
die unsere tägliche Arbeit erleichtern.

5

Pilgerreise auf dem Bonifatiusweg
Am Samstagmorgen, 21.05. nahmen Sandra (Sozialpädagogin Haus Zueflucht) und ich das Tram bis zum
Hauptbahnhof und trafen dort unseren Pfarrer Hannes
Kappeler und die Anderen, die sich für diese Wallfahrt
nach Fulda entschieden haben. Die Reise organisiert hat
die Pfarrei St. Josef zusammen mit der Franziskanischen
Gassenarbeit.
Wir fuhren mit dem Zug bis nach Frankfurt und weiter
nach Bonames, wo unsere eigentliche Pilgerreise ihren
Anfang nahm. Auf unserer interessanten Reise marschierten wir jeden Tag ca. 20 Kilometer durch die Landschaft und übernachteten jede Nacht an einem anderen
Hotel, Lager oder Heim. Einmal logierten wir sogar in
einem Gasthaus, welches zu einer Metzgerei gehörte,
wo wir von gemässigten Preisen profitierten. Einige von
uns waren durch den speziellen Fleischgeruch etwas
gestört, doch die Zimmer waren komfortabel. Was solls?
Unannehmlichkeiten gibt’s immer irgendwann. Für die
Mahlzeiten war reichlich gesorgt, zum Frühstück und
Abendessen konnten wir an einen gedeckten Tisch sitzen, über den Mittag gab es selber organisiertes Picknick. Massimo, ein freiwilliger Mitarbeiter der Franziskanischen Gassenarbeit kümmerte sich jeden Tag um einen
kleinen Input über Bonifazius oder die Bibel verbunden
mit einer Diskussion in der Gruppe. Hannes hatte das
Organisatorische im Griff und wir kamen am Freitag heil
und froh in Fulda an. Den Samstag verbrachten wir mit
dem Besuch des Domes, wo der heilige Bonifatius ruht
und der Altstadt. Am Sonntag stiegen wir in den Zug
Richtung Zürich, um eine Erfahrung und schöne Freundschaften reicher.
Die ganze Reise hat mich ermutigt, meinen christlichen
Glauben zu vertiefen. Die Zeit, die ich mit meinen Mitpilgern verbrachte, hat mir gezeigt, dass es immer wieder
etwas Neues gibt, das man lernen kann. Durch das Wandern und einander kennenlernen, sah ich, dass es möglich ist, Vorurteile und Probleme auf die Seite zu räumen
und sie nicht mehr als Hindernisse sondern als Chance

im Leben anzuschauen. Ich bin jetzt motiviert, in der
Pfarrei tätig zu sein und andere Menschen kennenzulernen. Als ich auf der Route Hilfe brauchte, konnte ich auf
die Anderen zählen; z.B. auf Sandra, die sich um meine
Blasen und sonstige Angelegenheiten kümmerte. Auch
ich möchte anderen Menschen helfen, die sich in einer
Krise befinden. Ich bin dankbar, dass ich für einen stark
reduzierten Preis an dieser Reise teilnehmen durfte. Ich
möchte auch nächstes Jahr wieder mitgehen, aber dann
bereite ich mich besser vor mit Wandertraining. Überhaupt zieht es mich jetzt wieder mehr nach draussen in
die Natur.
Francois Bovigny
Bewohner des Haus Zueflucht

Wir suchen ein Haus oder einen Bauernhof
Mit unserem Standort im Herzen von Zürich im Kreis 5,
stossen wir laufend an unsere Kapazitätsgrenzen. Alle
unsere 22 Zimmer sind besetzt und uns erreichen laufend
neue Anfragen, welche wir leider ablehnen müssen. Die
Konsequenz daraus ist, dass abgewiesene Menschen weiter auf der Strasse leben müssen.
Zum Aufbau einer Aussenwohngruppe suchen wir ein
Haus oder einen Hausteil. Unser grösster Traum wäre die
Nutzung, Miete oder Pacht eines kleinen Bauernhofs, wo
wir zusammen mit unseren Bewohnern die täglich anfallenden Arbeiten wahrnehmen können. Einige unserer
Bewohner würden sich sehr gerne um landwirtschaftliche
Aufgaben und die Pflege von Tieren kümmern. Ausserdem
könnten wir so unsere Projekte laufend erweitern beispielsweise mit der Produktion von Obst und Gemüse.
Idealerweise eignet sich eine Liegenschaft im Grossraum
Zürich. Wissen Sie von einem freistehenden Haus oder
Bauernhof, mit erschwinglicher Miete oder Pacht, welches
sich für unseren gemeinnützigen Vereinszweck eignen
könnte?
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Meine Zeit im Haus Zueflucht
Bereits nach meinem Schnuppertag im Haus Zueflucht
wusste ich, dass ich bestimmt keine alltägliche und einseitige Praktikumszeit haben werde. Gerade angekommen, standen schon mehrere obdachlose Gäste vor der
Türe, die sich auf eine Dusche, Wechselkleidung und auf
eine warme Mahlzeit freuten. Dieser Anblick von hilfesuchenden Menschen berührte mich sehr. Pünktlich um 9
Uhr liessen wir die Gäste eintreten. Ich war sehr erstaunt
darüber, wie organisiert die Mitarbeitenden mit dieser
zunächst chaotischen Situation umgehen konnten…
Geschichten aus dem Alltag
Es sind einige Wochen vergangen. Ich fühle mich im
Haus Zueflucht sehr wohl. Das schönste an dieser Arbeit
ist für mich, dass kein Tag wie der Andere ist.
Ich sitze im Büro an meinem Computer. Kaum sind zwei
Minuten vergangen, klopft jemand an die Türe – es ist
ein Bewohner: “Kann ich bitte einen Kaffee-Jeton haben?” – es sind diese kleinen Begegnungen, die gemeinsame Gespräche ermöglichen. Kaum will ich die BüroTüre schliessen, höre ich hinter mir ein Hallo. Wieder
steht ein Bewohner hinter mir. Er fängt an vom Wochenende zu erzählen und was er alles im Haus erlebt hat, an
den zwei Tagen, in denen wir Mitarbeitenden nicht im
Haus waren. Er fragt mich, ob ich mit ihm zusammen auf
der Terrasse einen Kaffee trinke. Wir setzen uns nach
draussen und er erzählt mir Geschichten – Geschichten
aus einem spektakulären Leben.

Kurz vor dem Mittagessen werde ich gefragt, ob ich eine
Bewohnerin, Jessica, zu ihrem Arzttermin begleiten kann
– ich sage zu. Gewohnt ruhig bereite ich im Aufenthaltsraum alles für das Mittagessen vor: ich wecke die schlafenden Gäste, putze die Tische, lege Besteck und Gläser
auf die Tische und frage unsere Köchin Martha ob sie das

Essen bereit hat. Dann rufe ich laut durch das ganze Haus:
“Essseeeen“. Um halb eins haben sich mehrere Bewohner
und Gäste im Aufenthaltsraum versammelt. Vor dem Essen wird immer ein Gebet gesprochen, bevor ich und eine
weitere Mitarbeiterin das Essen verteilen. Anschliessend
setzen wir uns zu den Bewohnern und essen gemeinsam.
Um 14 Uhr hole ich Jessica in ihrem Zimmer ab. Sie hat
bereits alles vorbereitet, was sie für Unterwegs braucht.
Wir verlassen das Haus und ich stosse sie in ihrem Rollstuhl Richtung Tramhaltestelle. Ich kenne mich in Zürich
nicht aus, darum bin ich froh, habe ich meine persönliche
Reiseleiterin dabei . An der Haltestelle angekommen,
warten wir auf ein rollstuhlgängiges Tram – wir warten
und warten. Nach einer gefühlten Ewigkeit sehe ich von
weitem die Tramnummer 13. Jessica ist sichtlich erleichtert, als sie bemerkt, dass dieses Tram rollstuhlgängig ist.
Inzwischen läutet die Kirchenuhr dreimal – 14:45 Uhr.
Meine Geduld verwandelt sich langsam in Nervosität, da
ich nicht genau weiss, wo sich die Arztpraxis befindet. Ich
fragte Jessica wie lange es zu Fuss dauert. Sie schaut mich
ganz erstaunt an und wir entscheiden uns zu Fuss zu gehen. Aus dem Gehen wird schnell Joggen – ich halte den
Rollstuhl in den Händen, auf dem die Bewohnerin sitzt.
Die Strassen bestehen aus Pflastersteinen und der Rollstuhl klappert immer lauter. Wir bezweifeln, ob der alte
Stuhl das aushalten wird. Lachend und völlig müde kommen wir schliesslich in der Arztpraxis an.
Zap-Zarap
Es gibt Tage, an denen überschlagen sich die Ereignisse.
Ich höre laute Schreie im Haus – ich folge dem Geschrei.
Im Gang befinden sich mehrere Gäste. Sie sind laut und
aufgebracht, zwei gehen mit den Fäusten aufeinander los.
Durch die Sprachbarriere verstehe ich kaum ein Wort.
Also versuche ich die Situation zu entschärfen und frage,
was das Problem ist. Ein Gast kommt auf mich zu und wirbelt mit den Händen um sich – sagt immer wieder ZapZarap. Eine Mitarbeiterin stösst dazu und stoppt die Hektik durch ein paar deutliche Anweisungen. Nach einigen
Diskussionen wird uns klar, dass einem Gast sein ganzes
Geld gestohlen wurde – das ist nun ein Fall für die Polizei.
Kaum ist die Polizei angekommen, kehrt Ruhe ins Haus
ein. Die Gäste werden alle durchsucht, doch das Geld
taucht nicht auf. Zwei Gäste werden aus dem Haus begleitet und durch die Polizei mitgenommen.
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Bienentag
Heute ist es soweit und ich begleite Chris (Mitarbeiter)
zu den Bienen. Ich bin ein wenig aufgeregt, da ich bisher
noch nie so nahe bei einem Bienenvolk war. Von Thalwil
aus geht es um 6:30
Uhr los in Richtung
Thurgau.
Zuerst
fahren wir ins Magazin, in dem wir
alle Sachen deponiert haben, die
man für die Imkerei
benötigt. Ich bekomme einen Anzug und Handschuhe. Wir machen uns
auf den Weg zum
ersten Bienenstandort. Nach anfänglichen Berührungsängsten meinerseits, kontrollieren wir die Waben,
tauschten einige aus und halten Ausschau nach Honig.
Natürlich endet ein Bienenbesuch wie erwartet mit einigen Schmerzen und mehreren Stichen – doch es war ein
sehr schöner und spannender Tag.
Drei Wochen später haben wir einen weiteren Bienentag
geplant. Als ich am Morgen im Haus Zueflucht ankomme,
treffe ich einen
Bewohner auf dem
Gang an. Er fragt
mich, ob er Chris
und mich begleiten
darf, was sehr erfreulich ist. Zu dritt
machen wir uns
auf den Weg. Bei den Bienen angekommen, entfernen
wir die vollen Waben und fahren zurück ins Magazin.
Dort fängt das Arbeiten erst richtig an – Honig schleudern. Trotz der Hitze an diesem Sommertag und den
weiteren Bienenstichen war es ein erfolgreicher Tag mit
60 kg frischem Honig.

Ein herzlicher Empfang
Im Januar 2017 treffe ich mich mit dem ehemaligen Franziskanermönch Beno Kehl, um mich mit ihm über soziale
Arbeit generell zu unterhalten. Ich hoffe, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung helfen kann und verabrede
mich mit ihm auf den darauffolgenden Tag. Mit meiner
Idee an einem beruflichen Wechsel in den sozialen Bereich gewinne ich seine Aufmerksamkeit. Spontan vereinbare ich mit Beno ein flexibles Praktikum auf freiwilliger
Basis.
Bereits wenige Tage später beginnt mein erster Einsatz.
Ich lerne die Abläufe im Haus kennen und knüpfe erste
Kontakte mit den Klienten. Es gibt auch Projekte ausser
Haus, bei denen ich Beno begleite, führe spannende Gespräche mit den Teammitgliedern, Bewohnern und freiwilligen Mitarbeitern. Einen Teil meiner Zeit verbringe ich
mit dem Unterhalt des Hauses und unseres ZuefluchtBuses. Die spannende Aufgabe ist die tägliche Unterstützung unserer Bewohner. Gerne kümmere ich mich um
ihre Anliegen, helfe bei Behördengängen, Bewerbungen,
Begleitung zu medizinischen Untersuchungen und allen
kleinen und grossen Dingen im täglichen Ablauf, bis hin
zu Renovationsarbeiten.
Morgen führt der Weg wieder einmal zu den Bienen.
Diese haben in den letzten Wochen viel gearbeitet und
nun ist es Zeit, die prall gefüllten Honigwaben zu entnehmen, den Honig zu schleudern und in Gläser abzufüllen
um Ihnen wie jedes Jahr wieder „Zuefluchts-Honig“ zum
Verkauf anbieten zu können.

Ich freue mich auf interessante und spannende Begegnungen in der Zukunft, Arbeit zu leisten, die Sinn macht
und träume mit einigen unserer Bewohner von der fernen Zukunft mit einer Aussenwohngruppe oder einem
Bauernhof.

In wenigen Tagen ist mein Praktikum beendet. Es war
eine spannende und schöne Zeit, mit vielen Begegnungen, die ich nie vergessen werde. Eine Erfahrung fürs
Leben. Wer sich auf ein Praktikum im Haus Zueflucht
einlässt, den erwarten viele Geschichten. Die Wochen
und Monate verschlingen viel Energie, doch es lohnt
sich. Ich werde die Zeit im Haus sehr vermissen.

Nadine Bonderer

Chris Stocker
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Interview mit Regina* einer Bekannten und Hilfeempfängerin der Franziskanischen Gassenarbeit

Ein riesengrosses Dankeschön...
...den MitarbeiterInnen und freiwillige HelferInnen
für ihre grossartige Arbeit.

Sandra: Ich kenne und begleite dich seit 10 Jahren. Das
heisst, wir begleiten UNS seit vielen Jahren :-) (Therapie
und Begleitung geschieht immer gegenseitig, wenn auch in
verschiedenen Rollen).

....den BewohnerInnen des Haus Zuefluchts für ihre
Mithilfe.

Ich möchte dir gerne einige Fragen stellen, die wir in unserer HZZ veröffentlichen, damit aussenstehende Freunde
und Interessierte einen kleinen Einblick in unsere Arbeitsbereiche erhalten.

....an ALLE, die an uns denken und uns ihr Vertrauen
schenken.

Wie geht es dir momentan?
Regina: Trotz psychischer Erkrankung ist meine Grundverfassung stabil. Es geht mir gut und ich habe Freude am
Leben. Manchmal leide ich unter Stimmungsschwankungen. Zum Glück bin ich gut eingebunden in ein Helfernetz.
Um soziale Kontakte muss ich mich jedoch selber bemühen.
Du hast keine regelmässige Tagesstruktur, wie beschäftigst du dich?
Ich beteilige mich an Kursen wie z.B. Nähen und Stricken
und wirke in der Nachbarschaftshilfe mit. Geplant ist, dass
ich bald an einer IV-Tagesstätte kreativ arbeiten gehen
darf. Auch lese und meditiere ich gerne.
Welches sind deine Wünsche?
Stabil zu bleiben in meiner Krankheit und besser mit meinen Finanzen klar zu kommen.
Wie profitierst du vom Haus Zueflucht?
Ich bin froh, in dir eine zuverlässige Bezugsperson und
Freundin gefunden zu haben, der ich anrufen kann, wenn
ich in einer akuten Krise stecke. Ebenso besteht das Angebot der Franziskanischen Gassenarbeit hin und wieder an
Freizeitaktivitäten teilzunehmen oder ein Coaching über
einen von mir ausgewählten Lebensbereich durchzuführen,
mit in die Gebetsstunde zu gehen oder einfach mal zu plaudern, Kaffee zu trinken und sich auszutauschen.

....den SpenderInnen und GönnerInnen für ihre
grosszügigen Unterstützungen.

Im Namen des Vorstandes, der Präsident
Felix Zollinger

Sie ermöglichen uns
„Hilfe zur Selbsthilfe“, wenn Sie:
 sich ehrenamtlich bei uns engagieren
 an uns denken, für uns beten, uns ermutigen

oder einladen
 an einem Geburtstag ein Projekt von uns berück-

sichtigen
 von uns erzählen (z.B. dieses Schreiben weiterge







Herzlichen Dank für Alles.

*Name abgeändert

Zürich würde etwas fehlen, wenn es das Haus
Zueflucht nicht gäbe...



ben)
uns Naturalien spenden (Essen, gute Kleider, Hygieneartikel)
bei einem Gottesdienst das Opfer für uns aufnehmen
bei einer Taufe oder Hochzeit Ihre Freude mit
uns teilen (Spendenkörbli)
bei einer Beerdigung anstelle von Blumenspenden an unsere Organisationen denken
einen Event organisieren und den Überschuss
uns zukommen lassen
uns in der Öffentlichkeit bekannt machen (TV,
Zeitung, Radio, Internet).
beim Schreiben Ihres Testamentes unsere Institutionen erwähnen
bei der Migros für uns Cumulus-Punkte sammeln.
Das funktioniert nur mit eigenem CumulusKonto. Anmeldeformulare senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.

Herausgeber Beno Kehl und das FRAGA-Team

Das Haus Zueflucht ist eine Nische in unserer leistungsorientierten
Gesellschaft. Hilfesuchende bekommen unkonventionelle Unterstützung für Praktisches, Mögliches und manchmal auch Unmögliches.
Ich erlebe die Mitarbeitenden immer wieder, wie sie sich mit sehr
viel Herzblut, Leidenschaft, Engagement und Geduld für ihre
„Schützlinge“ einsetzen.
Christine, Freundin und Spenderin der Gassenarbeit

Franziskanische Gassenarbeit
Fabrikstr. 28 CH-8005 Zürich 043 488 61 29
Spendenkonto IBAN CH12 0900 0000 8719 0412 1
www.fraga.ch / info@fraga.ch

