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Liebe Freundinnen und Freunde, Bekannte, Spenderinnen und Spender der Vereine Franziskanische Gassenarbeit und Tautropfen
Was im Haus Zueflucht im Herzen von Zürich auf ca. 900
Quadratmetern geschieht, ist jedes Jahr ein neues Wunder. Einige wenige Einblicke gibt diese Ausgabe der HZZ
Nummer 5, aber das Meiste kann hier nicht erwähnt
werden. Grob zusammengefasst leisten viele verschiedene Menschen fast Unglaubliches unter dem Dach Zueflucht:
Mehr
dazu
auf
www.fraga.ch
und
www.afrika.ofm.li. oder am Tag der offenen Tür, welchen wir am Franziskus Fest, am 4. Oktober 2016 von
9.00-17.00h bei uns an der Fabrikstr. 28 in Zürich anbieten.
Ein besonderer Dank geht auch an alle die diese Arbeit
ermöglichen. Ich selber bin glücklich, dass meine Familie
hinter der Arbeit steht und mich und das Team unterstützt wo immer es möglich ist. Auch wenn Jonas oft
sagt: Gäll Papa heute bleibst du zuhause und gehst nicht
zur Arbeit. Es ist ein Spagat zwischen Familie und der
unregelmässigen Arbeit in und um das Haus Zueflucht.
Wenn Randständige bei uns zuhause zu Besuch sind,
nehmen Mira und Jonas sie sofort ohne Vorbehalt an der
Hand und gehen mit ihnen spielen. Lernen wir von den
Kindern, die Menschen vorbehaltslos an der Hand zu
nehmen.
Ein herzliches Pace e Bene Euer Beno Kehl

Vereine Tautropfen und Franziskanische Gassenarbeit

Glück und glücklich Sein
Es gibt verschiedenste Untersuchungen rund um das
Thema was Menschen glücklich macht. Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman veranschaulicht seine
Theorie anhand des Glückdreiecks: LIEBE, HABEN,
SEIN.
Das eigene Leben soll aus der LIEBE heraus gestaltet
werden. Dazu bedarf es ein täglicher Grundentscheid, alles aus der LIEBE heraus anzugehen. Dies
ist letztlich eine tief spirituelle Lebenshaltung.
Das HABEN steht dafür, dass uns für eine begrenzte
Zeit Hab und Gut anvertraut ist. Diesen Besitz sollen
wir als gute Verwalter pflegen und verantwortungsvoll teilen.
Zugleich wurzelt unsere Identität im SEIN. Das SEIN
macht das Wesen unserer Existenz aus, das was wir
sind auch wenn wir Besitz, Gesundheit und Beziehungen verlieren würden. Das SEIN ist letztlich das
was uns im Leben trägt. Wenn LIEBE, HABEN, SEIN
in einem dynamischen Gleichgewicht zueinander
stehen, ist unverhoftes Glück im Leben erfahrbar.
Eine Statistik zeigt auf, dass glückliche Menschen
einen Teil ihres HABEN‘s (Zeit, Naturalien, Geld)
teilen. Aus der LIEBE und dem SEIN heraus erwarten
sie keine Gegenleistung für das Verschenkte. Die
Frage bleibt, ob Spenden glücklich macht oder ob
glückliche Menschen spenden? Durch unsere Projekte, die sich über Spenden finanzieren, geben wir
vielen eine Chance zum Glück. Zum einen denen,
welchen wir Not lindern oder ihnen Auswege aus
der Not aufzeigen.
Zum anderen auch
denen, die uns Spenden anvertrauen und
dadurch den Segen
des Glücks empfangen. So hat meine
Frau Seraina einen
ganzen Strauss vierblättrige
Kleeblättli
gesammelt, um sie
symbolisch allen zu geben, die Glück weiterverschenken. Der Schweizer Staat findet unsere Projekte übrigens so gut, dass die Spenden sogar bei den
Steuern abgezogen werden können. Auch dies
schenkt Freude.  Vergelt‘s Gott.
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Abenteuer Grossfamilie
„Sandraaaa (!?) kann ich / darf ich / kannst du / man
sollte etc“ –klingt es morgendlich, meist noch vor der
Begrüssung,
aus
vielen
Mündern.
(Manchmal stehen
Scharen von Obdachlosen am Morgen früh vor der
Tür.)

Nach neunjähriger
Mitarbeit im Haus
Zueflucht stelle ich
fest, dass ich inzwischen nun nicht
mehr „nur“ Sozialpädagogin bin, sondern auch „Mutter“
und Ansprechperson für verschiedenste Anliegen.

Trotz, oder gerade wegen allen Hochs und Tiefs wie auch
zahlreichen Grenzerfahrungen, liebe ich meine Arbeit,
welche mehr als nur ein Job ist. Sie bedeutet für mich
Berufung und es erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit,
dass ich an so vielen Leben und Schicksalen teilhaben
darf und ein Stückchen Wegbegleiter bin.
Mit unserem Wirken gelingt es uns hoffentlich ein paar
Vorurteile, Hemmnisse und Unsicherheiten für den Umgang mit Randgruppen aus dem Weg zu schaffen.
Herzlichen Dank an die vielen Freiwilligen, die sich immer wieder investieren. Eure Sandra Keller

Die Franziskanisch geprägte Spiritualität lehrt uns:

Zur nicht mehr ganz kleinen „Haus Zueflucht Familie“
gehören ausser den Bewohnern und Gästen auch Mitarbeiter, Auszubildende, freiwillige Mitarbeiter, Spender,
Besucher oder einfach Interessierte an unserer Arbeit.

Der Ansturm und die Ansprüche unserer hilfesuchenden
Bewohner und meist obdachlosen Besuchern ist gross.
Die Arbeit mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen erweist sich generell als eine herausfordernde Aufgabe. Patentrezepte und schnelle Lösungen gibt es meistens nicht. Diese oftmals lange andauernden, manchmal für unsere Augen wenig hoffnungsvollen und emotional intensiven Situationen gehören zu unserem interessanten Berufsalltag im Haus Zueflucht.

So wie wir mit den Menschen umgehen, so gehen
wir mit Gott um. Das Bild unten zeigt: Wir sind der
Leib Christi, Jesus ist das Haupt

Täglich suche ich meinen Weg im Spannungsfeld zwischen professioneller Tätigkeit und christlicher Nächstenliebe und nicht immer gelingt es mir gleich gut. Ich
darf unserem Gott danke sagen, dass ich abends meist
zufrieden nachhause gehen kann und auf einen erfüllten
Tag zurückblicken darf: „Alle Sorge werfet auf ihn; denn
er sorgt für euch. (1. Petrus). Eine grosse Unterstützung
ist mir unser motiviertes Team sowie auch die Bewohner
und Gäste, die kleine und grössere Arbeiten und Aemtli
„verantwortungsvoll“ übernehmen.

Heiliges…ich kann es nicht besitzen
nur sein, durch dich mein Heiland
In deinem Gegenwart bleiben und heil werden
Zu dir hinziehen, im Werden
Dich anziehen, im Schauen
Dich empfangen, im Vertrauen
Dich verstehen, im Hoffen
Dich lieben, in Deiner Freude
Dir nahe sein, im Trauern
Dir begegnen, im Mitmenschen

Leib Christi
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Präventionsanlass im Haus Zueflucht

Es kommt vor, wenn auch sehr selten, dass jemand
anonym in einem Umschlag 1000.– Franken uns
zukommen lässt. Dankbar für solche Spenden sind wir
alle weil. Dort wo Menschen wirklich in existentieller
Not sind, helfen wir tatkräftig und unbürokratisch oft
auch finanziell, so haben wir für verzweifelte Familien,
Essen, Strom, Wasser, oder Mieten als Überbrückung
mitfinanziert. Der Frankenschock ist auch bei uns angekommen, so sind dieses Jahr die Spenden um ca. 1/3
zurückgegangen, obwohl wir mehr denn je Menschen
betreuen… So bitten wir Sie um der Liebe Gottes willen
um die Unterstützung die Sie von Herzen gerne geben.

Luca berichtet aus der Freiwilligenarbeit
Vieles hat sich verändert bei uns im Haus, auch was die
Betreuung unserer Gäste angeht. Bereits Frühmorgens
stehen meistens obdachlose Migranten vor der Tür und
bitten um Einlass. Wenn wir die Tür um 9:00 öffnen
gehts dann auch schon los: "bitte duschen...". Diverse
Besucher wollen ihre Kleider wechseln, sich rasieren,
Schlafplätze müssen vorbereitet werden, alle wollen
Kaffeejetons und dazwischen ruft einer er brauche dringend die Ambulanz. Dabei gilt es immer aufzupassen,
dass das Chaos im Kleiderraum nicht ausartet oder die
Waschküche aus allen Nähten platzt. Oder dass es keinen Streit gibt wer jetzt zuerst waschen darf. Dann muss
im Aufenthaltsraum kurz kontrolliert werden wer wo
gerade liegt und wer noch was braucht und dann kommen schon die Nächsten ins Haus, wollen Unterlagen
kopieren oder brauchen Hilfe bei Bewerbungen. So rennt
man von einem zum Nächsten und versucht jedem so
gut es geht zu helfen. Es sind auch viele Abklärungen zu
treffen mit Behörden und Ämtern. Nach dem Mittagstisch fängt bereits das Aufräumen an, die letzten Anliegen der Gäste werden angehört bevor es langsam weniger werden. Waschküche und Dusche müssen geputzt
und aufgeräumt werden, der Kleiderraum und die Terrasse ebenso. So geht der Tag schnell rum und wenn
man nicht zu k.o. ist, setzt man sich noch in den Garten
und genießt den Abend, bevor wir am nächsten Tag wieder für Alle und Alles da sind.

Ein weiterer Bestandteil unserer Arbeit stellt der Workshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene dar. Zweck
ist es, im Haus einen Begegnungsort mit unterschiedlichen Inhalten zu gestalten. Teils möchten die Interessenten mehr über verschiedene Suchtmittel erfahren, andere aber auch spezifisch über das Franziskanische Menschenbild. Untermauert wird der Besuch, falls Zeit vorhanden, mit einem Hausrundgang, einer Lebensgeschichte eines Bewohners sowie mit einem gemeinsamen Mittagessen. Dabei ist spannend zu beobachten,
welche Emotionen geweckt werden können. Gerade
solche Begegnungen regen auch zu weiteren Überlegungen an. So konnte ich schon beobachten, wie Schülerinnen und Schüler beim Verabschieden sich über die Erlebnisse austauschten: „Nein, in eine solche Situation möchte ich nicht geraten“. Ähnliche Reaktionen kommen auch
deutlich in der Feedbackrunde zum Ausdruck. Spannend
ist weiterhin, dass dabei auch viele erkennen, dass es
nicht nur ein Muster für eine klassische Drogenlaufbahn
gibt. Die meisten erkennen, dass es eine Vielzahl von
Verkettungen ist und somit jeden treffen könnte. Das
Ziel, einen Begegnungsort zu schaffen, bei welchem Vorurteile abgebaut werden können und Sensibilisierungsarbeit in Bezug auf Suchtmittel geleistet wird, wäre somit
erfüllt. Somit sehe ich in solchen Workshops ein hohes
Potenzial hinsichtlich Präventionsarbeit für junge Erwachsene.

Zwei Schülerinnen, denen die erzählte Lebensgeschichte
besonders nahe ging, haben nach einem Präventionsanlass gar ein Buch verfasst. Sie finden es auf unserer
Homepage zum Download. Es lohnt sich als Bettlektüre,
für unterwegs im Zug … oder auf Balkonen zu lesen. Ich
bin mir sicher, dass auch Sie beim einen oder anderen
Satz hängen bleiben werden und allenfalls einen neuen
oder schärferen Blick auf bestimmte Sachverhalte erhalten werden. Das Buch kann auch bei der Autorin bestellt
werden. ilena-tribis@hispeed.ch
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Haus Zueflucht on the road

Haus Zueflucht bewegt

Die Fraga hat ein kleines Kernteam, welches tagtäglich
intensiv gefordert wird. So gibt es in und um das Haus
immer wieder Situationen, die eine Antwort, eine Reaktion oder allenfalls auch ein Aushalten abverlangen. Dabei
ist es wichtig, dass das Arbeitsteam gemeinsam am gleichen Strick zieht und sich in ihrem Handeln stetig reflektiert. Dabei können sich Ressourcen herauskristallisieren,
welche als wichtiges Werkzeug für die tagtägliche Arbeit
genutzt werden können. Aufgrund meines Lernzieles,
welches sich mit Dynamiken im Team beschäftigt, wurde
ein Teamausflug mit anschliessender Supervision geplant. Supervision in Form einer Beratung fürs Team des
Haus Zuefluchts. Ziel war es, unsere beruflichen Leitsätze
und Massnahmen zu prüfen und zu verbessern. Inhalte
wie die praktische Arbeit, die Rollen- und Beziehungsdynamik zwischen Mitarbeiter und unseren Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Zusammenarbeit im Team
haben wir gemeinsam angeschaut. Die Supervision war
dabei äusserst hilfreich, um aus einer neuen Distanz bestimmte Fälle zu besprechen und Interventionen professionell zu planen. Beim Teamausflug ging es insbesondere um die Stärkung des Zusammenhaltes, wobei wir begleitet wurden durch unsere freiwilligen Mitarbeiter.
Dies war ein sehr spannender Morgen, da jeder etwas
Persönliches ins Team einfliessen liess. So gab es sportliche Aktivitäten, Geschicklichkeit, humorvolle und spirituelle Abläufe, welche das Team zusammenschweissen
konnten.

Im Haus Zueflucht werden verschiedene Arbeitsprinzipien angewandt, welche den übergeordneten Leitsätzen dienen sollten. Ein Beispiel für ein solches Arbeitsprinzip zeigt sich in der
Aktivierung und Beschäftigung der Adressaten, welche sich aus
der Bewohner– und Gästeschaft vom Haus Zueflucht zusammensetzen. Der Aktivierung dienend werden vielerlei Meth

Mit geschlossenen Augen in einer Schlange durch die
Gassen von Zürich. Das Team kann sich blind vertrauen,
dass jeder sein Bestes gibt.

den praktiziert. Sei es der Imkereibetrieb, Präventionseinsätze
oder Hygienearbeiten in und um das Haus Zueflucht. Eine weitere Methode wird von zwei Praktikanten, Esther und Dimitri,
wöchentlich angewandt. Während Esther jeweils in der Wochenmitte mit einigen Bewohnern joggen geht, betreibt Dimitri
alle sieben Tage ein kleines Fussballtraining mit den Teilnehmenden. Hin und wieder gesellen sich auch weitere Sportarten
und Bewegungsformen der wöchentlich stattfindenden Anlässen bei. Der theoretischen Grundlage dienend wurden dabei
die Vorzüge, Bildungsprozesse und sozialen Faktoren, welche
durch das Sport- und Bewegungstreiben gefördert werden,
von den Praktikanten untersucht und erforscht. Somit hat sich
die These der Praktikanten schnell bestätigt, dass der Sport
auch viele Faktoren impliziert, welche die Gemeinschaft stärken und die Sozialkompetenz fördern. So zeigte sich folgendes
Zitat in einem Bericht von Francois, einem Bewohner und regelmässigen Teilnehmer der Sportanlässe: „Es könnte vielen
helfen, persönliche Probleme gelassener zu sehen und mit
Selbstvertrauen in die Zukunft zu blicken.“ Mitunter sei das
Sporttreiben für ihn jeweils eine persönliche Befriedigung und
er sei jeweils insbesondere nach den Sportanlässen glücklich
gewesen. Auch der Lernerfolg gebe ihm Energie. „Ich lernte
beispielsweise den Ball präzise dem Mitspieler zuzuspielen und
ihn dabei richtig mit dem Innenrist abzugeben. Darum geht es
ja: Etwas dabei zu lernen, sich richtig Mühe zu geben und auch
Spass zu haben.“ So gesehen dient die Ausübung von Sport
nicht ausschliesslich als Aktivierungsmassnahme. Die Praktikanten haben mittels empirischen und wissenschaftlichen Befundnissen festgestellt, dass insbesondere stark suchtbetroffene Menschen sich in besonderem Masse in festgelegten Alltagsgewohnheiten bewegen. Einige suchtbetroffene des Hauses haben diesbezüglich auch schon erzählt, dass sich die Sucht
als eine Art Gefangenschaft anfühle. Symbolische Gitterstäbe,
welche sich aufgrund der festgefahrenen Lebensmuster und
Handlungs,- sowie Wahrnehmungsschemata in einem Suchtvakuum bilden und die Offenheit für neue Tätigkeiten versperren. In diesem Sinne ist die Sportausübung wie beispielsweise
auch die Imkerei als Erweiterung der Lebenswelten zu verstehen. Oder anders formuliert ist der Sport als Methode zu vermerken, die die Gitterstäbe ein Stück weit aufbricht.
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Willst Du Dich zu den
Bienen Wagen,
muss Dein Herz in Reinheit schlagen,
denn es ist der Biene
Pflicht,
dass sie einen Sünder
sticht.
So gesehen sind wir
grosse Sünder. Aber
Bienenstiche sind bekanntlicherweise
ein
heilsames Elixier (Bild zeigt einen grossen Bienenschwarm den wir einfangen konnten.)

Imkerei im Haus Zueflucht
DER BIEN: In der Vorstellung unserer Vorfahren galten
die Bienen als Lichtwesen die aus der lichtvollen Welt
des Geistes kommen und den Menschen Fröhlichkeit
und Freude bringen. Betrachtet man die Bienen an herrlichen Sonnentagen bei ihrer Arbeit, so wird schnell klar
weshalb man Bienen als Sonnentänzer bezeichnet; weil
sie nämlich tatsächlich mit der Sonne tanzen.
SYNERGIEN: Die Biene ist ein fleissiges Tierchen, das
in einer perfekt organisierten Gemeinschaft lebt und in
der es geregelte Arbeitsaufteilungen gibt. Die Biene Maja
aus dem Film und auch unsere Bewohner im Haus Zueflucht brechen aus dem System aus und stellen damit
nicht nur ihre Welt auf den Kopf. So brechen wir mit den
Randständigen aus und hoffen das jene Werte aus dem
Bienenstock sich auch auf uns übertragen können, um
unserem Leben eine neue Richtung zu geben. Bei den
Bienen hat jede eine Aufgabe, alles hat seinen Platz.
Nichts geschieht zufällig, jede nimmt am grossen Sinn
des Lebens teil.

DIE ARBEIT mit den Bienen macht jedes Mal aufs Neue
grossen Spass, auch wenn einige von uns oft ganz
„verstochen“ wieder nach Hause kommen. Dass das Interesse an den Bienen nie schwindet, empfinde ich als besonders wertvoll, so bin ich
denn nie alleine unterwegs
und werde stets von vielen
Bewohnern begleitet. Wie
zum Beispiel auch von unserer lieben Johanna im
Rollstuhl. Sie hat seit knapp
drei Monaten in unserem
Notschlafbett ihr vorübergehendes Zuhause gefunden. Es ist schön zu sehen
wie alle –und ich meine
wirklich alle- mit einer Seelenruhe an ihre Arbeit herangehen, sich einfach so
mir nichts dir nichts vor einen Bienenstock stellen um ein
Volk zu öffnen und ihr Wohlergehen zu prüfen. Dieses
Jahr war leider ein sehr schlechtes Honig Jahr. Nebst den
fehlenden Blumen ist dieses Jahr vor
allem das Wetter dafür verantwortlich. Das Honigschleudern haben wir
bereits hinter uns und die ca 50 Kg
Honig sind uns umso wertvoller. Es
besteht kein Zweifel, unsere emsigen kleinen Helfer brauchen weiterhin die Hilfe von uns Imkern, da ohne unsere Pflege die Bienenvölker
an verschiedenen Krankheiten oder
infolge Hunger zugrunde gehen.
Bienen brauchen mehr denn je Betreuung, da sie u.a.
von den Varroa-Parasiten befallen sind. Ebenso ist ein
Teil unserer Klientel von „Sucht-Parasiten“ befallen.
Der realistische Umgang mit diesen Problemen ergibt
ungeahnte Chancen für alle.

Das Bienenprojekt bietet:






(Bild: betreuung der ca 30-40 Bienenvölker )
Im Haus Zueflucht geht es zu wie im Bienenstock, so

dass man meinen könnte, es herrsche das totale Chaos.
In Wahrheit jedoch verbirgt sich hinter jedem Chaos eine
Struktur. Wie heisst es so schön? Nur das Genie über-

blickt das Chaos. Hier leben viele Genies :-

Hoffnung an Hilfesuchende durch eine sinnvolle
Aufgabe
Realisierbarkeit mit unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern, da sie begleitet werden
Erlebnispädagogische Momente in der Natur
Einen Dienst an Umwelt und Mitwelt
Betreuung für Bienen sowie Menschen in Not (mit
Sucht, psychischen Beeinträchtigungen, Armut)

Werden Sie Pate oder Patin für ein Bienenvolk.
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, Rotaribien).
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Kleidertausch / Kleiderabgabe im Haus Zueflucht

Zuhause sein (Esther Hausammann)

Liebe Leserinnen und Leser, was für Sie als etwas Selbstverständliches gilt, wenn sie duschen und nachher in
saubere Kleidung schlüpfen können, ist für unsere Gäste
aus nah und fern nicht immer so. So hören wir oft „do
you have clothes“? und wenn es dann etwas weniger
gesittet zu und her geht „vestiti“? und falls dies nicht
verstanden wird, wird mit Händen und Füssen nachgeholfen und an der Kleidung gezupft. Spätestens dann
wissen wir, dass es entweder darum geht Kleider zu waschen oder neue Kleider zu erhalten. Und so ist unsere
Kleiderbörse gefragt. Hier haben wir von Socken bis zum
Hut ein zusammengewürfeltes Sammelsurium. So sind
wir immer wieder dankbar für gute gespendete Kleider,
welche wir den Gästen von der Strasse weitergeben können. Wir freuen uns über Ihre gebrauchten, aber guterhaltenen Kleider, wenn möglich gewaschen. Zu 80% sind
es Männer, die bei uns ein- und ausgehen. Somit sind wir
vor allem dankbar für Männersachen. Es werden vor
allem Hosen, Jacken, Schuhe, Pullover und T-Shirts gesucht. Besonders begehrt sind nebst Unterwäsche und
Socken auch Schlafsäcke, Decken und Kopfkissen. Wir
freuen uns auf ihren Besuch an der Fabrikstrasse 28, mit
ihren Gaben die schon bald von neuen Besitzern getragen werden. 

Während meines halbjährigen Praktikums habe ich mich
immer wieder mit dem Gedanken „zuhause haben“ oder
eben „kein Zuhause haben“ befasst. So ging ich von meinem Zuhause aus an die Arbeit und am Abend hatte ich
das Privileg, jeweils wieder an einen Ort zurück zu kehren,
welches ich mein Zuhause nenne. Dabei liess ich Menschen zurück, welche (vorübergehend) die Strasse oder
den Park ihr Zuhause nennen. Ein Zuhause haben, ein
Zuhause finden. Für die meisten eine Selbstverständlichkeit. Die Realität zeigt uns jedoch selbst in der Schweiz,
einem der reichsten Länder der Welt, ein anderes Bild. Im

Esther Hausammann

Jesus sagt in der Gerichtsrede: „Ich war nackt und ihr
habt mir Kleidung gegeben. (Mt 25.36)

Gespräch mit unseren Bewohnerinnen und Bewohner war
für mich oft spannend zu erfahren, weshalb sie genau im
Haus Zueflucht sind. Die Gründe, weshalb sie dieses bunte
Haus mitten in Zürich zu „ihrem Zuhause“ gemacht haben,
sind vielseitig. Mehrheitlich haben persönliche Notlagen,
Krisen, Konflikte, Einsamkeit, Obdachlosigkeit und Suchtproblematiken sie dazu geführt, dass hier angeklopft wurde…. Das Haus Zueflucht macht seinem Namen somit alle
Ehre. Während hier der örtliche bzw. räumliche Aspekt
des Zuhauses angesprochen ist, muss auch der soziale
Aspekt in Betrachtung gezogen werden. Auf der Suche,
was Zuhause für unsere Bewohnerinnen und Bewohner
bedeutet, stiess ich auf folgende Aussagen. Begriffe wie
Sicherheit, Familie, familiärer Austausch wurden am häufigsten mit Zuhause assoziiert. Für Einige war diese Frage
auch schwierig zu beantworten, da viele Emotionen und
Gefühle aufkamen. Wieder Andere setzen ihren Schwerpunkt zu Beginn nur auf den geografischen Aspekt wie ihr
Heimatland. Was gibt es schöneres als wenn ein Haus
nicht nur den räumlichen, örtlichen Aspekt für ein Zuhause erfüllt, sondern auch noch den sozialen dazu? Dann ist
es eben nicht nur einfach ein buntes Haus von aussen,
sondern ein Ort, wo man ankommen kann. Sei es für eine
kurze Pause zum Durchatmen oder für längere Zeit. Auf
alle Fälle wertvoll, da Mann bzw. Frau sein kann wie sie
ist. Und was bedeutet für Sie Zuhause?
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Küchenzauber aus dem Haus Zueflucht
Liebevoll verwöhnt uns Martha, unsere Spitzenköchin
vom Haus Zueflucht, täglich mit feinen Mittagsmenüs
aller Art. Diverse Gerichte werden im Haus Zueflucht
zubereitet und es wird abwechslungsreich und ausgewogen gekocht. Beinahe täglich steht der Hauptgang in Begleitung eines leckeren grünen oder gemischten Salats.
Nicht selten kommen wir gar in den Genuss einer fein
abgeschmeckten klaren oder cremigen Suppe. Manchmal wird die Mittagsspeise von Martha gar mit einem
Dessert ergänzt und abgerundet.
Die Nahrungsmittel
für den Mittagstisch,
den wir jeweils von
Montag bis Freitag
betreiben, erhalten
wir von vielen verschiedenen Organisationen und Freiwilligen. So zum Beispiel von der Schweizer Tafel, von freiwilligen Verteilern der
Organisation
„Foodsharing“, von
Pfarrer Sieber Werken und weiteren
Gönnern und Spendern. Falls wir noch zusätzliche Nahrungsmittel brauchen, gehen wir noch das nötigste einkaufen. Dies ist nur möglich dank Euch grosszügigen
Barspendern. Gerade diese Mischung aus ganz vielen
Nahrungsmittelspenden macht es immer wieder interessant und zugleich herausfordernd, die Menüs zu planen
und umzusetzen. Denn oberste Priorität bei der Menüzusammenstellung ist, dass möglichst keine Esswaren im
Abfalleimer landen. So finden zum Teil auch aussergewöhnliche Zusammensetzungen aus verschiedenen Lebensmitteln statt. Diesbezüglich sind kreative Fähigkeiten, Mut und die Offenheit, etwas Neues zu wagen, in
der Küche gefragt.

Nebst ihren Kochkünsten verzaubert Martha das Haus
auch jeweils mit viel Charme, Witz und einem guten Gespür für die Anliegen der Gäste, Bewohner und das Arbeitsteam im Haus Zueflucht. Nicht umsonst wird sie von
den Besuchern des Hauses auch ganz familiär „Mama“
genannt.

Wie wohl jede Küche bietet auch die Unsere besondere
Spezialitäten an. So zum Beispiel die scharfen, würzigen
und auch genauso leckeren Saucen. Die gemeinsame
Vorliebe zu Knoblauch, Zwiebeln und insbesondere zu
Chilis, spiegelt sich in der Küche wieder. So entpuppte
sich die fürsorgliche „Mama“ mehr und mehr zur „Mama
piccante“. Die Geschichten im Haus Zueflucht, welche
ebenfalls mit viel Würze ausgestattet sind, lassen sich
eben auch auf die Küche übertragen.
Die Geschichten im Haus Zueflucht, welche ebenfalls mit
viel Würze ausgestattet sind, lassen sich eben auch auf
die Küche übertragen.
Schliesslich lässt sich festhalten, dass für das Arbeitsteam vom Haus Zueflucht das Engagement, die Kochkünste und der Humor unserer Köchin und Allrounder –
Mitarbeiterin sehr wertvoll ist. Ein grosses Dankeschön.
Dimitri Waldburger

Ich, der Bien
Ich der Bien voller immen
will den Nektarberg erklimmen.
Flieg von Blume, Baum und Blüte
im Herzen voller liebster Güte.
Sammle Nektar, verteil viel Pollen
auf dass zig tausend Pflanzen gedeihen sollen.
Brauche doch Hilfe, bitte tut mich pflegen,
so kann auch ich meine Brut gut hegen.
Fast vorüber ist heuers Zeit,
Ende Sommer, dann ists soweit.
Den Honig den ich gebracht,
von meinen Bienen lieb gemacht.
Ist nicht viel, doch von guter Sorte,
das ist klar, ganz ohne Worte.
Geniesset ihn und gebt ihn weiter,
jedem der mir war ein guter Begleiter.

Gedicht und Traumfänger für die Bienen von Steffanie
Dürmüller (Bewohnerin Haus Zueflucht
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Nebst der Vereinsarbeit engagiere ich mich nach dem kahnu Prinzip und lebe meine franziskanisch geprägte Berufung. So biete ich Referate, Trauungen, Taufen, Beerdigungen und anderes
an. Wobei ich diskret versuche
bei den Anlässen darauf hinzuweisen, dass ich für unsere Vereine Spenden suche.

Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit und
hilft dabei den Tod als Teil des Lebens anzunehmen.
Natürlich gehört das Gestalten einer Abdankung zu den
intensiven Momenten in meiner Arbeit und ich freue
mich immer, wenn ich angefragt werde eine Beerdigung zu halten. Kahnu versucht allen Menschen, die es
wünschen eine stimmige Abdankung zu ermöglichen.

kahnu & kehl / Sefiweidstr. 6 / 8360 Eschlikon
076 388 2002 / beno.kehl@kahnu.ch /
www.kahnu.ch /IBAN CH84 0025 6256 1053 2101 A

Menschen im Haus Zueflucht die andere „kahnudienste“ anbieten

Auf dem kleinen kahnu Flyer steht: kahnu, das heisst:

Das kahnu - Prinzip ist einfach zu verstehen. Es werden
verschiedene Dienstleistungen angeboten, welche durch
selbstverantwortete Gegenleistungen „entlöhnt“ werden
dürfen. Es ist bis jetzt so, wenn es mir wirklich um das
„Reich-Gottes-Prinzip“ geht, hat das Geben und Nehmen
einen Fluss, der Grosses möglich macht. kahnu freut sich
über Spenden, empfiehlt jedoch grundsätzlich immer die
steuerbefreiten Vereine Franziskanische Gassenarbeit
oder Tautropfen zu unterstützen. Kahnu ist nicht steuerbefreit.
Beerdigungen z.B. gehören wie Geburt, Hochzeit usw.
zum Leben. Einfache Vorlagen über die letzten Dinge im
Leben „letztwillige Wünsche“, wie Patientenverfügung,
Vorsorgevertrag, Beerdigungswünsche usw., können sie
gratis auf www.kahnu.ch herunterladen oder sie bestellen sie bei mir direkt 076 388 2002. Das Formular
„letztwillige Wünsche“, macht es Angehörigen bei der
Organisation und Durchführung der Beerdigung leichter. Ebenso ermöglicht es eine konstruktive

Stephy Dürrmüller eine Bewohnerin im Haus Zueflucht
hat ihre ganz eigene schöpfungsbezogene Spiritualität
und kreiert Traumfänger. (Siehe Seite 5 mit Gedicht)
Stephy spricht mit dem zukünftigen Besitzer und gestaltet den Traumfänger individuell. Ebenso werden
„Gedanken“ und „Gebete“ in den Traumfänger mithinein
verknüpft. Sie freut sich über jede Anfrage (076 343 09
68 - Bild zeigt Stephy während eines Kurses über rituelles
Traumfänger knüpfen.) Kurse und Traumfänger bietet sie
kahnu-mässig zur Verfügung.
Es freut uns natürlich, dass immer wieder neue Menschen nach dem kahnu - Prinzip arbeiten. Das lässt uns
etwas vom himmlischen „Finanz-Prinzip“ erahnen.
Auch Marcel kann für alle möglichen Arbeiten im und
ums Haus angefragt werden. Er bietet seine Lebens- und
Schaffenskraft
ebenfalls
kahnu - mässig an. Marcel
Lauper 077 401 23 27. Ein
Besondres Angebot von ihm
sind die Stadtführungen über
die Zeitschrift Surprise welche
er auch verkauft. Mehr dazu
auf: www.vereinsurprise.ch/zurich/stadtrundgang/
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de, befindet sich seit Jahren unser „Resto du Coeur“.
Obwohl die Grundschule in Burkina Faso gratis ist, können nicht alle Kinder die Schule besuchen, weil den Eltern das Geld für die Lehrmittel fehlt oder die Kinder
wegen Unterernährung nicht in der Lage sind, den Unterricht zu besuchen. Die Aktivitäten dieses Projektes
wurden 2015 auf 40 Waisenkinder und Kinder von sehr
armen Eltern im Alter von 5 bis 14 Jahren erweitert. Sie

Afrika – Burkina Faso – Basqoudré – unsere Projekte
Unser Riesenprojekt - der Bau des Staudammes in
Basqoudré (80 km nordöstlich von der Hauptstadt
Ouagadougou) wurde erfolgreich realisiert und bringt
nach wie vor viele Früchte hervor. (Das Bild zeigt Beno
Kehl wie er bei der Eröffnung Fische ausgesetzt hat.)
Inzwischen kann auch gefischt werden. Der See ist auch
voll Wasser, wenn rundherum alles trocken ist.
Den grössten Teil unserer Mittel setzten wir ein, um die
Versandung des Staudammes zu verhindern. Dazu haben
wir ca. 10’000 Fruchtbäume angepflanzt. Diese Aufgabe
ist mehr oder weniger abgeschlossen und die Bäume
sollten jetzt aus eigener Kraft wachsen. Wobei der
Schutz vor den ewig hungrigen Tieren weiterhin durch
einen Zaun aufrechterhalten wird. Schön zu sehen wie
Grün es um den gesamten Staudamm ist, dies auch in
der trockensten Jahreszeit, so können jetzt mehrere Ernten an Früchten und Gemüse eingeholt werden. Auf dem

Foto ein Mitarbeiter und ein Bauer der stolz seine grünen Pflanzen zeigt. Im Hintergrund sehen sie die Staumauer.

„Resto du Coeur“.
In Korsimoro, dem Hauptort der gleichnamigen Gemein-

erhalten täglich eine warme Mahlzeit. Alle, die zum Essen kommen, nehmen weiterhin auch am Schulunterricht teil, wofür wir einen Lehrer angestellt haben. Es ist
für diese Kinder schon viel wenn sie etwas Rechnen und
Lesen können und mit ihrem
eigenen Namen unterschreiben lernen. So müssen sie
nicht mehr die demütigende
Prozedur des Fingerabdrucks
bei jeder Unterschrift über sich
ergehen lassen.
Dankbar für alles was bis jetzt erreicht wurde, dank engagierter Mitarbeiter und vieler Spenden hoffen wir,
dass diese Kinder eine etwas bessere Chance haben in
ihrer Zukunft.
Vergelte es Euch der Liebe Gott mit viel Segen
Euer Beno Kehl und Team

Spenden an: Verein Tautropfen
Fabrikstr. 28 / 8005 Zürich
PC Spendenkonto: 85-505702-4
IBAN: CH25 0900 0000 8550 5702 4
BIC: POFICHBEXXX

Mehr dazu auf: www.afrika.ofm.li

10

...den MitarbeiterInnen und freiwillige HelferInnen für
ihre grossartige Arbeit.
....den BewohnerInnen des Haus Zuefluchts für ihre Mithilfe.
....den SpenderInnen und GönnerInnen für ihre grosszügigen Unterstützungen.
....an ALLE, die an uns denken und uns ihr Vertrauen
schenken.
Im Namen des Vorstandes Beno Kehl
Das Haus Zueflucht ist bis zum letzten Platz voll, Obdachlose schlafen bei uns am Tage, manchmal liegen bis zu 10
Personen erschöpft in unserem Aufenthaltsraum.

Liebe Haus-Zueflucht-Bewohner-SpenderGönner-Familie
Viele ehrenamtliche Sitzungen hat der Vorstand für die
Vereine Franziskanische Gassenarbeit und Tautropfen in
den letzten Jahren erfolgreich abgehalten und so manchen Konflikt gelöst.
Ebenso ist unser Team täglich dran und dies nicht nur
während der Arbeitszeit: das spezielle Wesen der Vereine zu prägen, zu leiten, zu korrigieren und weiter zu entfalten. Wir sind stolz, dass wieder vier Studenten ihre
Sozialausbildung bei uns erfolgreich abgeschlossen haben. Während der Ausbildung haben sie wesentlich dazu
beigetragen, dass die Abläufe im Haus mit allem drum
herum laufen und z.T. verbessert werden konnten. Ebenso sind wir dankbar für den unermüdlichen Einsatz von
verschiedenen ehrenamtlichen Mitarbeitern, welche
wirklich Grosses leisten. Ihre Arbeit entlastet das Budget
der Vereine sehr und ist unbezahlbar. Die zahlreichen
grosszügigen Unterstützungen finanzieller und jeglicher
anderer Art haben uns tief beeindruckt. Es liegt uns am
Herzen, diesen Schatz sorgfältig zu pflegen, und wir freuen uns über jeden Zuwachs.

Ein herzliches Dankeschön......

Sie ermöglichen uns „Hilfe zur Selbsthilfe“,
wenn Sie:
 sich ehrenamtlich bei uns engagieren.
 an einem Geburtstag ein Projekt von uns berücksichtigen.
 von uns erzählen (z.B. dieses Schreiben weitergeben).
 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.
 bei einer Beerdigung anstelle von Blumenspenden an
eine unserer Organisationen denken.
 einen Event organisieren und den Überschuss einer
unserer Organisationen zukommen lassen.
 uns in der Öffentlichkeit bekannt machen (TV, Zeitung,
Radio, Internet).
 beim Schreiben Ihres Testamentes eine unserer Institutionen erwähnen.
 bei der Migros für uns Cumulus-Punkte sammeln. Das
funktioniert nur mit eigenem Cumulus-Konto. Anmeldeformulare für Cumulus senden wir Ihnen gerne
auf Anfrage zu. Die Cumulus-Barcode-Karten, welche
wir früher verteilt haben, funktionieren nicht mehr.

Herausgeber und Redaktion
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

.

Bild (Archivbild offene Dorgensszene Lettenbahnhof.)
Dankbar, dass diese offene Dorgenszene nicht mehr
sichtbar ist in der Schweiz. Dies wurde möglich durch
politischen Willen, Prävention, Therapie, Drogenabgabe
und unzählige Organisationen wie die Franziskanische
Gassenarbeit. Diese wiederum besteht seit Jahren durch
all jene denen wir Danke sagen möchten.

