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Die Corona-Welle dauert an 

Im 2020 wurde vieles 

verändert und wieder 

neu hergestellt. Inmit-

ten des Lockdowns der 

Corona - Pandemie er-

lebten wir ganz beson-

ders, die Versorgung, 

den Schutz und die 

Nähe Gottes. Er hat die 

Würfel neu gemischt. Altes, Eingeschliffenes musste losgelassen werden, wie Par-

tys, Ausgang, Zerstreuung, um das Wesentliche neu zu lernen, einander in der ei-

genen Familie zu begegnen, zu ertragen und anzunehmen. 

Am 16. März 2020 während 

des erstmaligen Lockdowns 

entstand das Take-Away in Zu-

sammenarbeit mit der Heilsar-

mee/Hope House und dem 

Netz4/EMK Stauffacherstrasse.    

Welch ein Segen! 180 - 200 

Take Away -  Essensportionen 

wurden täglich an Randstän-

dige und Menschen in Not von uns gemeinsam herausgegeben. Dicht arbeiteten wir 

zusammen und hielten uns vorzüglich an die Corona-Regeln des Bundes. 
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Inmitten der Corona-Krise ist unser Dienst als Anlauf- und Be-

ratungsstelle neu aufgeblüht. Vor der Corona-Krise war un-

sere Hauptbeschäftigung, abgesehen von den Gasseneinsät-

zen, die tägliche Zubereitung von vier wöchentlichen Mahl-

zeiten für 80 - 100 Menschen. Nach dem Mittagessen waren 

oft nur noch wenige Gäste im Gemeinschaftsraum. Nun ist 

im Chrischtehüsli wieder Ordnung eingekehrt! Schon am 

Morgen kommen die Obdachlosen gerne zu uns, um sich auf-

zuwärmen. Einige von ihnen bleiben den ganzen Tag über im 

CHAI und geniessen die Gemeinschaft mit den anderen Gäs-

ten und den Mitarbeitenden. 

Nach unseren Betriebsferien im Sommer 2020 konnten wir das Chrischtehüsli als 

Anlauf- und Beratungsstelle wieder vollständig öffnen. Mitte Mai konnte unsere 

Spielgruppe CRAMI ihre Tür für die Migrantenkinder wieder öffnen. Auch unser 

Deutschlehrer-Team hat den Schulbetrieb vor Ort nach dem ersten Lockdown Ende 

Mai 2020 wieder aufgenommen.  

Menschen in Not sind von der Pandemie besondere betroffen. Sie leben durch ihre 

Sucht innerlich zurückgezogen, scheuen das 

Licht und sind arm an gesunden Beziehun-

gen. Ihre Einsamkeit und ihr Rückzug in ihr 

"Schneckenhaus" hat im Jahr 2020 zuge-

nommen. Trotzdem bleiben sie liebens-

werte, kostbare Menschen. Doch entspringt 

jeder von ihnen vom liebevollen Herzen Got-

tes. Aufgrund der ersten und zweiten 

Corona-Welle wurden Einrichtungen, die 

sich um ausgegrenzte und arme Menschen 

in unserer Stadt kümmern und für sie ein Zu-

fluchtsort sind, teilweise geschlossen.  

Trotz der beiden Schliessungen im Jahr 2020 

konnten wir die Einzelberatung im Chrisch-

tehüsli weiterführen. Auch Strasseneinsätze 

gehörten zu unserer täglichen Arbeit. Die 

Corona-Pandemie 2020 war eine totale Her-

ausforderung für uns alle, brachte aber auch 
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Positives mit sich. Für viele ist das Chrischtehüsli wieder zu einem Ort des Trostes 

und der gegenseitigen Begegnung mit anderen Bedürftigen, Ausgegrenzten, Abge-

wiesenen und Gebundenen geworden. Hier sind sie mit ihrer Not nicht mehr allein. 

Das Hören und Lesen von Gottes Wort bewirkt Heilung und Annahme. Menschen 

kommen zu uns, weil sie sich im Chrischtehüsli wohl fühlen. Für manchen ist 

es ein Zuhause, wo man akzeptiert wird, wie man ist. Sie geniessen die wohl-

tuende Gemeinschaft miteinander. 

Dreijähriges Velo-Projekt 

Statt alte, kaputte oder nicht mehr ge-

brauchte Fahrräder als Schrott zu entsor-

gen, werden sie bei uns im Rahmen des 

Velo-Projektes repariert oder für benötige 

Ersatzteile genutzt. Das schont die Umwelt, 

ermöglicht Mobilität für arme Menschen 

und gibt Randständigen eine Tagesstruk-

tur. 

Struktur für Randständige 

Im Hinterhof vom Chrischtehüsli werden Fahrräder von unseren Mitarbeitenden in 

der Tagesstruktur, gemeinsam mit unseren Gästen wieder instand gestellt. Natür-

lich unter Aufsicht der Projektleiter. Dadurch erhalten randständige Menschen eine 

sinnvolle Beschäftigung, sie bekommen eine Struktur in ihrem Alltag. Sie erleben, 

dass ihre kostenlose Arbeit wertgeschätzt wird.  

                                                                       

Mobilität für arme Menschen 

Erst wenn die reparierten Velos den Qua-

litätsstandards der Projektverantwortli-

chen entsprechen, geben wir sie gratis an 

Menschen weiter, die sich kein solches 

leisten können. Auch reparieren wir ihre 

defekten Fahrräder gratis. Dies ermöglicht 

Menschen, die sich kein ÖV-Ticket, noch 

ein Auto leisten können, den Zugang zur 

Mobilität. 
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Finanzen 

Seit ein paar Monaten läuft das Velo-Projekt. Unsere Randständigen zeigen grosses 

Interesse daran. Sie freuen sich, bei diesem Projekt mitmachen zu können. Wir 

konnten schon mehrere Menschen mit einem neu instand gestellten Velo beschen-

ken und andere wurden repariert. Dieses Projekt bringt unseren Gästen Hoffnung 

und Zukunft. 

Wir benötigten dazu folgendes an Einrichtung: 

• Werkzeug       4‘000 CHF 

• Arbeitsmaschinen      3‘000 CHF 

• Zeltdach mit Seitenwänden und aufgedruckten  

Chrischtehüsli Logo      1‘400 CHF 

• 4x Veloständer für die Velo-Reparatur   1‘500 CHF 

• Langärmlige Arbeitsschürzen       500 CHF 

• Wetterfeste Werkzeugbank         600 CHF 

Total benötigte Einrichtung                11‘000 CHF 

Aufwand und benötigtes Verbrauchsmaterial pro Jahr  6‘500 CHF 

Aufwand und benötigtes Verbrauchsmaterial 2021 bis 2023      19‘500 CHF 

Total Aufwand Velo-Projekt 2021 bis 2023              30‘500 CHF 
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Zwangsverheiratet und geflüchtet 

Ich wuchs in einer Familie auf, in der wir mit Ar-
mut und Streitigkeiten zu kämpfen hatten. Mein 
Vater musste von Tür zu Tür gehen, damit wir ge-
nug zum Leben hatten. Eines Tages hatte er be-
schlossen, mich zu verheiraten. Wie die meisten 
Frauen in Afghanistan, konnte ich meinen Ehe-
partner nicht auswählen. Ich gehorchte meinem 
Vater und heiratete einen Mann, den ich nicht 
kannte. Zwangsheirat gleicht in Afghanistan der 
Sklaverei. Die Frau muss tun, was der Mann ver-
langt, andernfalls reicht er die Scheidung ein. 

Obwohl ich zur Heirat gezwungen worden war, schätzte ich den Neuanfang in mei-
nem Leben. Nach kurzer Zeit bekamen wir einen Sohn. Dieses Kind gab uns Hoff-
nung. Damit wir uns als Familie ernähren konnten, arbeitete mein Mann als Tage-
löhner. Kurz vor dem dritten Geburtstag unseres Sohnes verabschiedete er sich früh 
am Morgen und verliess unser Haus, um nach Arbeit zu suchen. Abends kam er 
nicht zurück. Ich hatte schreckliche Angst, dass ihm etwas passiert sei. Wir warteten 
Tag für Tag auf ihn, doch er kam nicht. Nach einer langen Zeit der Ungewissheit 
hörte ich, dass mein Mann von der kriminellen Terrorgruppe der Taliban entführt 
worden war. Ich hatte Angst um ihn und fürchtete, dass die Taliban auch unseren 
Sohn und mich entführen könnten. Der einzige Ausweg, das Leben meines Sohnes 
und mein eigenes zu retten, bestand darin, Afghanistan zu verlassen. Das fiel mir 
schwer, doch blieb mir nichts anderes übrig.  

Also arbeitete ich hart, wenn auch mit sehr geringem Einkommen. Ich wollte mit 
meinem kleinen Kind flüchten, bevor wir in die Hände rücksichtsloser afghanischer 
Männer fallen, welche mich sicherlich sexuell ausgebeutet hätten. Und tatsächlich 
konnten wir aus dem Land fliehen und uns vor der Talibanmiliz retten. Es war ein 
enormes Wagnis, an der Grenze zu Iran die Dienste eines afghanischen Schleppers 
in Anspruch zu nehmen. Man braucht enormes Glück und viel Geld, um am Schluss 
sicher an seinem Ziel anzukommen. Wir machten uns trotz allen Schwierigkeiten 
auf den Weg durch den Iran in die Türkei. Von dort wurden wir mit einem alten 
Schiff voller Kinder und Flüchtlinge nach Griechenland geschmuggelt. Die Nacht, in 
der wir an der Küste von Griechenland anlegen sollten, war so stürmisch, dass unser 
Schiff sank.  Doch Gott sandte uns ein griechisches Schiff und rettete so viele vor 
dem sicheren Tod. Obwohl nicht alle überlebten, weinten wir vor Freude und Dank-
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barkeit noch am Leben zu sein. Schliesslich erreichten wir nach weiteren Heraus-
forderungen die Hauptstadt Griechenlands. In Athen konnte ich durch zwölf bis 
fünfzehn-stündige tägliche Schwarzarbeit etwas Geld verdienen. Ich konnte Schlep-
per bezahlen, die uns nach Europa brachten. Der Weg war beschwerlich, weil die 
Schlepper uns immer wieder schlugen und uns bedrohten. Ich sehnte mich nach 
dem Tag, an dem wir ein Dach über dem Kopf haben würden und an welchem 
meine Familie sicher und geborgen sein kann. Monate später kamen wir endlich zu 
Fuss in der Schweiz an. Die Reise brachte uns an unsere Grenzen. Unterwegs muss-
ten wir viele Schwierigkeiten, Krankheiten und Unglücke überwinden. Ich betete, 
dass uns die Schweizer Regierung eine Chance geben würde und uns nicht zurück-
schickt. 

In Afghanistan herrscht ein Bürgerkrieg. Niemand ist dort sicher, besonders Frauen 
nicht. Wenn eine Frau in meinem Heimatland den Wünschen der Männer nicht ge-
horcht, wird sie gesteinigt oder vor den Augen der eigenen Kinder verbrannt. Es 
bestünde zudem grosse Gefahr, dass die Taliban meinen Sohn entführen könnten, 
um ihn zu radikalisieren. 

Nun leben wir seit eineinhalb Jahren in Zürich. Mit anderen Flüchtlingsfrauen besu-
che ich das Chrischtehüsli, wo Ich erstmals Lesen und Schreiben lerne. In den kos-
tenlosen Deutschkursen lernte ich neben der Sprache auch die Kultur der Schweiz 
kennen. Während ich den Deutschkurs besuche, kann mein Sohn in der Spielgruppe 
mit anderen Kindern viel Neues lernen. Es hat dort schöne Spielsachen, die Lei-
tungspersonen sind nett und die Kinder ebenfalls. 

Wir haben beide eine grosse Familie im Chrischtehüsli gefunden und sind heute 

sehr dankbar, dass wir im Schatten Gottes und der Schweizer Menschen ein Dach 

über dem Kopf und neue Hoffnung gefunden haben. Ich bin dem Land sehr dank-

bar, dass wir hier leben dürfen und eine Zukunft haben. Im Chrischtehüsli kommen 

wir zu Ruhe. Mein tiefster Wunsch ist, dass die Welt einmal ein Ort des Friedens 

und der Sicherheit werden kann. 
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Jährliche Projektkosten Beratung und Begleitung 

Für die Betreuung von Drogenabhängigen, Obdachlosen und Flüchtlingen fallen im Chrisch-

tehüsli monatliche Kosten an. Insbesondere bezahlen wir die Kosten für Fahrkarten der öf-

fentlichen Verkehrsmittel sowie für Bürgerrechtsanwälte für unsere ausgegrenzten Gäste. 

Oft brauchen unsere Gäste auch einfach nur ein neues Paar Schuhe.  

Öffentlichen Verkehrsmittel                                50.000 CHF 

Rechtsanwalt                                    4.000 CHF 

Neues Paar Schuhe                                   1.000 CHF 

Total Aufwand                                   55.000 CHF 

 

Abgelehnt und unglücklich verheiratet  

Silvia wurde in eine grosse Familie in Basel hinein geboren. Sie erzählt: 

 „Sechs Kinder waren wir, zwei Mädchen und vier 

Knaben. Im Alter von sieben Jahren mussten wir Kin-

der die Klosterschule besuchen. Unsere Eltern hat-

ten keine Zeit, um auf uns aufzupassen. Ich sah 

meine Eltern also nur am Wochenende. Außer, ich 

wenn ich mich nicht gut benommen hatte, dann 

musste ich übers Wochenende im Kloster bleiben. 

Für mich war es normal, im Kloster aufzuwachsen. 

Ich kannte nichts anderes. Es war ein Kloster nur für 

Mädchen. Im Jahre 1982 liessen sich meine Eltern 

dann scheiden.  

In meinem Berufsleben lernte ich zuerst Schriftset-

zerin. Nachher absolvierte ich eine KV-Lehre auf ei-

ner Bank. 1976 heiratete ich. Von der Ehe habe ich eine Tochter und eine Adoptiv-

tochter. Vor 30 Jahren starb mein Mann. Daraufhin heiratete ich ein zweites Mal. 

Früh stellte sich heraus, dass mein Partner ein Alkoholproblem hat. Ich selbst lasse 

die Finger von Alkohol. Mein Mann jedoch war mehrheitlich nur noch in den Bars 

anzutreffen. Um der Situation zu entfliehen, begann ich zuerst, bei der Heilsarmee 

Silvia 
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zu arbeiten. Später kam ich dadurch in das Chrischtehüsli. Hier finde ich einen Zu-

fluchtsort und Ablenkung von meinem schwierigen Zuhause. “ 

Endlich angekommen 

Güllüzar erzählt: „Ich wurde als Bauerkind in Anato-

lien (Türkei) geboren und komme aus einer kurdi-

schen Familie. Meine Mutter hatte zehn Kinder, wo-

bei fünf davon schon sehr früh starben. Als ich im 

Jahr 1978 zwölf Jahre alt wurde, flohen wir wegen 

der politischen Probleme nach Österreich. Dort leb-

ten wir für zehn Jahre. Ich heiratete und bekam drei 

Kinder. Im Jahre 1988 zogen wir in die Schweiz. 

Meine Kinder wurden in Österreich geboren, wuch-

sen danach aber in der Schweiz auf. Hier arbeitete 

ich für sieben Jahre, bei der Migros in der Frisch-

fleisch-Abteilung. Bei einem schweren Arbeitsunfall 

wurde meine linke Schulter zerstört. Im Balgrist Spi-

tal konnten sie mir nicht garantieren, dass die Ope-

ration gelingen würde. Im schlimmsten Fall würde 

ich eine Prothese erhalten, hiess es. Nach langem 

Überlegen entschied ich mich, auf die Operation zu 

verzichten. Seither lebe ich mit Schulterschmerzen 

und kann meinen linken Arm nicht gut bewegen. Nach dem Unfall konnte ich nicht 

mehr arbeiten. Ich setzte mich in der Schweiz aktiv für die Kurden ein, ging protes-

tieren und machte die Leute auf die Situation der Kurden aufmerksam. Nach all 

diesen Jahren wurde ich müde vom Leben. Einer der Hauptgründe war, dass ich 

mich nach 28 Jahren Ehe von meinem Mann scheiden ließ. Mitten in meiner Hoff-

nungslosigkeit lernte ich das Chrischtehüsli kennen. Seitdem komme ich hierher. 

Die Einrichtung gibt mir Halt in meinem Leben. Für mich ist es wie eine Therapie. Es 

macht mich ruhig. Ich helfe freiwillig mit. Ich bin interessiert am Glauben an Jesus 

Christus und konnte selbst schon Heilung erleben. Ich hatte viele Rückenschmer-

zen. Danach wurde für mich gebetet und sofort waren die Schmerzen im Rücken 

weg. Hier kann ich gute Gespräche haben und Freundschaften aufbauen. Jedes Wo-

chenende warte ich darauf, dass wieder Montag wird, und ich wieder hierherkom-

men kann. Für das, was ich bekommen habe, möchte ich dem Chrischtehüsli und 

der Heilsarmee etwas zurückgeben.“ 
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Meine Flüchtlingsgeschichte  

Ich bin Zabe und komme aus Afghanistan. Als ich neun Jahre alt war, floh meine 

ganze Familie aus dem afghanischen Kriegsgebiet in den Iran. Dort lebten wir zehn 

Jahre lang. Wir hatten keine Papiere und auch keine Ausweise und konnte daher im 

Iran keine Schule besuchen. Schon als Knabe musste ich hart als Steinplattenleger 

arbeiten. Wir waren sehr arm. Die iranische Regierung verlangte von uns, dass wir, 

junge Männer, nach Syrien in den Krieg ziehen. Im Gegenzug hätten unsere Eltern 

Ausweise bekommen sollen. Meine Mutter wollte ihre Söhne auf keinen Fall in den 

Krieg ziehen lassen und deshalb mussten wir auf Polizeibefehl zurück nach Afgha-

nistan, wo immer noch Krieg herrschte. Innerhalb von drei Jahren in unserem Hei-

matland verstarb mein Vater, da er zum Opfer eines Terroranschlags wurde. Mein 

Bruder wir seither auch vermisst und ist bis heute verschollen. 

In jener Zeit suchte ich Gott und stiess dabei auf die Bibel, die im Internet online zu 

lesen war. Ich begann dann auch im Geheimen Christen zu treffen. Es war mein 

innigster Wunsch, in ein Land zu kommen, wo ich ruhig und frei meinen Glauben 

leben und Gottesdienste besuchen darf. In dieser grossen Not entschlossen wir uns, 

nach Europa zu fliehen. Über den Iran, die Türkei, über die Berge, mit dem Pferd 

und zu Fuss gelangten wir endlich auf eine türkische Halbinsel, dann mit dem Boot 

auf eine griechische Insel. Dort lebten wir vorübergehend in einem Auffanglanger, 

in dem aber Chaos herrschte. Über Athen fuhren wir mit dem Bus nach Mazedo-

nien, Serbien, Kroatien, 

Slowenien, Österreich, 

Deutschland, bis wir 

schlussendlich in der 

Schweiz ankamen. Hier 

weilten wir lange in ver-

schiedenen Auffangla-

gern. Mehr als ein Jahr 

lang lebten wir in der Zi-

vilschutzanlage in Diels-

dorf. Das war eine Art 

Bunker: Sieben Kinder 

und sieben Erwach-

sene, ohne Tageslicht 

und ohne frische Luft. 
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Jetzt wohnt ein Teil meiner Familie in einem alten Bauernhaus. Ich selbst lebe mit 

meiner alt gewordenen und kranken Mutter in einer kleinen Wohnung eines ande-

ren Flüchtlingshauses. Hier muss sie keine Treppen bewältigen, was sie aus gesund-

heitlichen Gründen nicht mehr kann. Das ist unsere Familiengeschichte, wir hatten 

viel zu Leiden und es prägte uns alle sehr. 

Heute sind wir dankbar, dass wir ohne Verfolgung leben dürfen. Gott hat mir sehr 

geholfen. Ich danke ihm, dass er mich bis hierher geführt hat trotz Gefahr und Not. 

In der Schweiz darf ich glauben, was ich will, ich darf meinen Glauben an Jesus leben 

und bin in der Kirche aufgenommen worden. Für die deutsche Sprache habe ich mir 

viel Zeit genommen. Das ist als Flüchtling wichtig. Im Sommer beginne ich meine 

Ausbildung bei COOP im Detailhandel. Ich danke Gott für alles, ich danke meinen 

Schweizerfreunden für ihre treue Unterstützung.  

 

Wegen Unfall in die Einsamkeit 

Als Sandro neun Jahre alt war, stürzte seine Familie mit dem Auto einen Berghang 

hinunter. Das war ein sehr schlimmer Unfall. Er erlitt dabei ein Schädel-Hirn-

Trauma. Als er aus dem Koma er-

wachte, musste er alles neu er-

lernen, sämtliche Bewegungen, 

die Sprache und alle sozialen 

Kompetenzen. Es hatte ihn am 

meisten erwischt. Seit dem 18. 

Lebensjahr ist Sandro IV-Rent-

ner. 

Sandro ist heute 33 Jahre alt 

und lebt selbständig. Er arbeitet 

gerne im Garten und draussen 

in der Landwirtschaft. Mehrmals 

pro Woche kommt er von der 

Ostschweiz nach Zürich ins Chrischtehüsli. Das gibt ihm eine Abwechslung in sei-

nen Alltag. 

Sandro wirkt zu Beginn eher unnahbar oder unerreichbar, doch beim Gespräch mit 

ihm erlebt man ein Kind, welches nach Liebe lechzt.  
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Im Chrischtehüsli findet er Gesellschaft und Gemeinschaft. Er vergisst für einige 

Momente die Schmerzen, welche ihn täglich begleiten. Er tankt Hoffnung, Glaube 

und Liebe. Mit seiner Gitarre, welche er jeden Tag bei sich hat, kann er sich mit 

Kollegen im Chrischtehüsli musikalisch ausdrücken. Songwriting hilft ihm durch 

seine schweren Zeiten. Er trägt immer eine Thermoskanne mit sich. Diese füllt er 

im Chrischtehüsli kostenlos mit Kaffee nach. Man merkt, dass sich Sandro bei uns 

wie zu Hause fühlt.  

 

International ausgemustert 

„Geboren bin ich in Deutschland. Einen kurzen 

Teil meiner Kindheit verbrachte ich in der 

Schweiz, bevor wir wieder in mein Geburts-

land zurückkehrten. In Deutschland absol-

vierte ich die Elektromeisterprüfung. Danach 

begann für mich ein wildes Abenteuer und 

eine grosse Reise. Zuerst verliess ich 1992 Eu-

ropa, um unter klimatisch angenehmeren Be-

dingungen in der Umgebung von Rio de 

Janeiro Schwimmbäder zu bauen. Nach der Fi-

nanzkrise 2008 stürzte der Immobiliensektor 

in Südamerika in eine Rezession. Meine Firma ging Konkurs. So kehrte ich Südame-

rika den Rücken und kam in die Schweiz zu meiner Mutter. Diese lebte in Zürich. Sie 

verstarb im Jahr 2012. Ich konnte weiterhin, bei meinem Stiefvater wohnen. Bis 

2018 arbeitete ich gelegentlich als Nachhilfelehrer, wobei ich mehr schlecht als 

recht über die Runden kam. Zeitweise konnte ich mir das Billett für die Öffentlichen 

Verkehrsmittel nicht mehr leisten. Ab einem gewissen Alter ist es sehr schwierig, 

einen Job zu finden, egal wie gut du ausgebildet bist und wie viel Erfahrung du mit-

bringst. Für Arbeitgeber bist Du zu teuer und zu alt.  

Aufgrund der Arbeits- und Perspektivenlosigkeit ging es mir psychisch zeitweise 

sehr schlecht. Der Mensch ist nicht geschaffen, um nichts zu tun. So kam auch ich 

ins Chrischtehüsli. Hier liebe ich es, mit anderen Gästen zu diskutieren und eine 

Runde Schach zu spielen. Wöchentlich nehme ich an einem Bibelkurs teil, der mir 

sehr gut tut.“ 
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Ein Stück Himmel 

Miguel lebt seit einigen Jahren als Ob-

dachloser auf der Strasse. Er ist in 

Deutschland aufgewachsen und zog von 

dort weiter nach Portugal, wo seine ur-

sprünglichen Wurzeln sind. Er kommt re-

gelmässig ins Chrischtehüsli und findet 

hier Verpflegung, Hilfe, Gemeinschaft und 

einen Ort, wo er verweilen kann. So erlebt 

es Miguel: 

„So etwas wie das Chrischtehüsli habe ich 

noch nie gesehen. Es ist anders als andere 

Institutionen. In der familiären Atmo-

sphäre fühle ich mich wohl. Hier werde 

ich nicht verachtet und darf so sein, wie 

ich bin. Ich erlebe Annahme.“  

Momentan begleiten wir Miguel in 

seinem Bewerbungsprozess. Es ist 

wichtig, dass die Gäste auch lernen, 

sich selbst zu motivieren. Wir unter-

stützen sie dabei mit unserem IT-Cor-

ner, wo sie Computer, Drucker, Pulte 

und Büromaterial nutzen dürfen. Die 

Gäste können dort Ihre Bewerbun-

gen und Lebensläufe schreiben, 

Wohnungen suchen und andere ad-

ministrative Arbeiten erledigen. Die 

Mehrheit unserer Gäste hat keine 

oder nur wenig Computer- und 

Deutschkenntnisse. Sie sind auf un-

sere Hilfe und die IT-Infrastruktur an-

gewiesen. Mit unserer Unterstützung 

können sie konkrete Schritte in eine 

neue Richtung einschlagen, um in ih-

rem Leben vorwärtszukommen. 
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Beratung und Begleitung  

Seit Dezember bin ich in Kontakt mit 

M. und F. Es handelt sich um zwei Per-

sonen, die seit über zehn Jahren zu-

sammen sind. Ihre Lebenssituation ist 

verworren und unklar. Sie kommen ins 

Chrischtehüsli, weil sie auf der Strasse 

leben und bei uns tagsüber ein Ob-

dach und Geborgenheit finden. Sie 

schleppen ihr ganzes Hab und Gut in 

mehreren Koffern mühsam mit sich 

herum. Bis im Spätherbst 2020 konn-

ten sie sich noch über Wasser halten 

und haben in einem Homestay (woh-

nen gegen Geld bei einer Familie oder 

Einzelperson, ähnlich wie Airbnb) ge-

lebt. Doch dann ging ihnen das Geld 

aus und sie kamen nirgends mehr un-

ter. Die Einrichtungen der Stadt Zürich waren für sie keine wirkliche Option, weil 

dort oft Drogen konsumiert werden, und es immer wieder zu Streitereien kommt. 

Deshalb leben sie seit ein paar Monaten auf der Strasse. Sie kommen regelmässig 

ins Chrischtehüsli, um sich ein wenig auszuruhen, um zu essen und trinken und da-

mit erneut zu Kräften zu kommen. 

Bei persönlichen Gesprächen hat sich herausgestellt, dass sie ihre soziale Lebenssi-

tuation von Grund auf neu regeln müssen. Mit ihren Familien sind sie zerstritten 

und können von dort keine Hilfe erwarten. Freunde oder Bekannte, die sie unter-

stützen könnten, haben sie keine. Um also wieder auf die Bahn zu kommen, bräuch-

ten sie zumindest eine Adresse, mit der sie sich offiziell in Zürich anmelden und 

Sozialhilfe beantragen könnten. Im Chrischtehüsli kann man nicht übernachten. Als 

Team beschlossen wir, dass wir diese zwei Heimatlosen vorläufig über meine per-

sönliche Adresse anmelden. Kurz vor Weihnachten begleitete ich sie auf das Stadt-

amt, um sie anzumelden. Gleich am nächsten Tag suchten wir das Sozialamt auf 

und schilderten ihre Notsituation. Die zuständige Person hatte Verständnis und gab 

ihnen einen Notbatzen, der ihnen half über die Festtage durchzukommen. 
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Alt, aber nicht ganz allein 

Das Chrischtehüsli ist offen für alle und besonders für Menschen, die unmöglich in 

unserer Gesellschaft Annahme finden: Krüppel, Einsame, psychisch Kranke, Dro-

gensüchtige, Menschen am Rande der Gesellschaft. Es braucht zwar Überwindung, 

doch setze ich mich bewusst immer wieder zu N. an den Tisch und lernte sie so, 

trotz allen Verständigungsschwie-

rigkeiten langsam näher kennen. 

Sie scheint schwierige Beziehun-

gen hinter sich zu haben. Ausser-

dem stellen wir fest, dass sie see-

lisch belastet und zunehmend ver-

gesslich ist. 

Im Herbst starb dann plötzlich die 

einzige Person, mit der sie noch in-

tensiveren sozialen Kontakt hatte. 

Auch da war die Sache kompliziert, 

weil auch er alleine war und die 

zuständige Stadtbehörde lange 

brauchte, um die rechtlichen Belange abzuklären, bevor es zu einer Beerdigung 

kommen konnte. Ich begleitete N. an diese Urnenbeisetzung. Zum Glück hatte ich 

vorher mit der Bestatterin gesprochen, die mir dabei teilte, dass wir die einzigen 

Trauergäste seien, die kommen werden. Ich bereitete deshalb eine kleine Feier vor 

am Grab, so dass wir doch noch würdig Abschied nehmen konnten von S. 

Nun ist N. allein und Sie verbringt seither noch mehr Zeit bei uns im Chrischtehüsli. 

Wir haben zwischenzeitlich auch Kontakt mit der Stadt aufgenommen und wissen, 

dass es eine zuständige Beiständin gibt, welche die finanziellen Belange von N. re-

gelt.  

Insofern sind wir beruhigt, dass N. in ihrer Alterswohnung nicht verwahrlost, wohin 

ich sie auch ab und zu begleite. Für N. ist das Chrischtehüsli ein Ort, an dem sie ganz 

einfach unter Menschen sein kann, um sich nicht allein zu fühlen. Selbst wenn die 

Kommunikation mit ihr recht holpert und schwierig ist, gehört N. mittlerweile zum 

festen Bestandteil unserer Gästeschar im Chrischtehüsli. Wir machen uns inzwi-

schen schon Sorgen um sie, wenn sie ein paar Tage abwesend ist. 



 16  


