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INKLUSIV - Christlicher Verein zur Integrati-
on 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; inzwischen mit dem Zusatz-
namen CHAI.
die Kinderspielgruppe, gegründet im Ok-
tober 1996, zur Integration zwei- bis fünf-
jähriger Kinder in unserem Heimatland 
Schweiz
Der Vereinsvorstand ist für die Anstellung 
von festen Mitarbeitern und für die wich-
tigsten Leitlinien der Arbeit verantwort-
lich. 
Der Hauptzweck des Chrischtehüsli be-
steht in der Gewährleistung einer Anlauf- 
und Beratungsstelle für Drogensüchtige 
und Randständige im Kreis 4 der Stadt Zü-
rich.
Anlaufstelle: Es geht zunächst um einen 
menschenwürdigen Empfang und um 
erste Kontakte mit drogensüchtigen und 
randständigen Menschen.  
Beratungsstelle: Wir motivieren zum Aus-
stieg aus der Sucht und vermitteln Ent-
zugs- und Therapieplätze. Daneben bieten 
wir Randständigen Hilfe an bei der Reinte-
gration in unsere Gesellschaft. 
Parallel dazu machen wir täglich Gassen-
einsätze. 
Um diese anspruchsvolle und aufreiben-
de Arbeit zu leisten, ist das Chrischtehüsli 
auf genügend festangestellte Mitarbeiter 
angewiesen. Daneben ergänzen freiwilli-
ge Mitarbeiter, PraktikantInnen und Zivil-
dienstleistende unser Team.

Hauptzweck vom 
Chrischtehüsli

Mitarbeiter
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Mitarbeiter und Vorstand arbeiten 
vielfältig vernetzt. Der gute Kontakt 
zu den städtischen Institutionen für 
Randständige und Drogensüchti-
ge schätzen wir. Aufbauende Bezie-
hungen zu den Entzugs- und The-
rapiestationen, zu Notschlaf- und 
medizinischen Stellen, zu Behörden, 
Gefängnisleitungen, aber auch zu 
Kirchgemeinden werden gesucht und 
gep!egt.

Dazu gehört auch ein Netz von Fami-
lien und Arbeitsbetrieben, die bereit 
sind, Randständige vorübergehend 
aufzunehmen. Alles in allem sind wir 
bestrebt, eine möglichst rasche und 
unbürokratische Hilfe zu geben.
Das Chrischtehüsli ist ein unabhängi-
ges Werk und kann nicht zum Vorn-
herein mit Subventionen oder Staats-
beiträgen rechnen. Es ist auf grössere 
Spenden und die vielen kleineren Ga-
ben angewiesen.

An die Besucher wird kein Geld ab-
gegeben. Doch eine "nanzielle Hilfe, 
z.B. beim gemeinsamen Einkauf von 
dringend benötigten Lebensmitteln, 
Monatsabonnements oder zum Über-
nachten in der Notschlafstelle kann 
gewährt werden.

Wir "nden 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.“
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Jahresbericht der Präsidentin
Der Apostel Paulus schreibt:
«Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes 
in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch 
weiterführen und bis zu jenem grossen Tag zum Ab-
schluss bringen wird, an dem Jesus Christus wieder-
kommt.» Phil. 1,6 (NGÜ)

Das Jahr 2018 hat uns wieder einmal gelehrt, dass nicht 
wir den Plan und die Entwicklung unserer Anlauf- und 

Beratungsstelle Chrischtehüsli im Gri# haben oder dafür die ganze Verantwor-
tung tragen müssen, sondern dass Unser Vater im Himmel Sein Werk liebevoll 
weiterführt und uns als Team gemäss Seinem Willen zusammenfügt und lei-
tet, mit eben den Menschen, die hier bereit sind Ihm zu dienen. 

Da sind zuerst die Fürbitter, die vorallem im Hintergrund wirken. Diese sind 
wie die Luftwa#e, die Angri#e von aussen abwendet. Euer Gebet setzt Segen, 
Freude, Frieden und Einssein frei. Kunterbunt, wie wir als Team zusammenge-
stellt sind, ist die tragende einmütige Gemeinschaft, die uns der Heilige Geist 
jeden Morgen schenkt, keine Selbstverständlichkeit Die gemeinsame Zeit der 
Andacht befähigt uns, das Tagwerk mitten unter den täglich 60 -100 unange-
meldeten Gästen im Frieden zu tun. Diese fühlen sich o#ensichtlich so wohl 
bei uns, dass sie gerne wiederkommen. Denn sie wissen, wir sind auf der glei-
chen Augenhöhe mit ihnen. Manch einem ist das Chrischtehüsli zur zweiten 
Heimat geworden – neben dem alten Gewohnten; oder zum sicheren Boot in 
aller Ungewissheit. Sie spüren die wohltuende Atmosphäre und schätzen das 
Chrischtehüsli. 

Der Vorstand traf sich im Jahr 2018 zu fünf Sitzungen, um die Geschäfte des 
Vereins zu führen: Silvia Bosshard (Kassierin), Markus Neurohr (Aktuar), Emma-
nuel Parvaresh (Leiter Chrischtehüsli), Hanna Parvaresh (Vereinspräsidentin), 
Susanne Tremp (Fürbitterin), Karin Zill (Leiterin Spielgruppe Crami).

Unsere Vereinszweige umfassten die Spielgruppe Crami mit ihrem neuen 
Projekt MUKI Crami und die Anlauf- und Beratungsstelle Chrischtehüsli
a) mit den täglich aufsuchenden Gasseneinsätzen
b) der Beratung, Begleitung und dem Besuchsdienst (Spital, Psychiatrie,   
 Gefängnis)
c) mit dem Gratis-Mittagessen
d) mit dem Gratis-Deutschunterricht

Im Chrischtehüsli hatten wir letztes Jahr 410 % Festangestellte (siehe S. 6). Das 
Festangestellten-Team wurde von 5 ZIVIS, 6 PraktikantInnen – davon drei in 
Ausbildung – und 28 Freiwilligen / inklusiv Tagesstruktürlern ergänzt. Ein ganz 
herzliches Danke, besonders den Freiwilligen!
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Angestellte Chrischtehüsli
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Im Chrischtehüsli angestellt waren:

GESCHÄFTSLEITER  / PERSONALLEITER
Emmanuel PARVARESH,100% 

Vernetzer, Ö#entlichkeitsarbeit, Flüchtlingsarbeit,
Gassenarbeit unter Drogensüchtigen

BETRIEBSLEITER
Joel SCHILLING, 100% ab 1.6.2018

Hauptverantwortung Anlauf- und Beratungsstelle CHAI
ZIVIS / Tagesstruktur / Gassenarbeit

LEITUNG SEKRETARIAT
Corinna SCHMIDT, 80%

Praktikanten-Begleitung / Gasseneinsatz Dienstag-Abend
Koordination Prävention / Time Out Toskana

SEKRETARIAT CH & KSG
Rahel GÖLDI 50%

Koordination Deutschkurse, Mittelbescha#ung

BERATUNG und MITTELBESCHAFFUNG
Silvia BOSSHARD, 30% 

Migranten- / Asylantenberatung

BERATUNG
Birgit USCHE 40% ab 1.4.2018

Beratung und Gassenarbeit

MITARBEITERIN IN AUSBILDUNG
Joy VONESCH 50%

Beratung, Gassenarbeit

MITARBEITERIN IN AUSBILDUNG
Lisa SCHOWALTER 60%
Beratung, Gassenarbeit

PRAKTIKANT
Diego Ailton OSWALD 100%

Beratung, Gassenarbeit

REDAKTION und MITTELBESCHAFFUNG
Hanna PARVARESH, 10% 

Coaching, Begleitung



Besonders möchte ich nochmals die Tagesstruktürler erwähnen, die freund-
lich den Abwasch tätigen, den Kaffee und Tee ausschenken und während 
unseren Team-Sitzungen nicht wegzudenken sind. Da sind auch unsere Prak-
tikantInnen, jeder/jede ein Original. Im Trubel der bunten Mittagsschar behal-
ten sie trotz allem den Überblick im CHAI. Das muss gelernt werden. Auch ein 
Lob an unserer ZIVIs, die uns mit ihrem Zivildiensteinsatz, den sie anstelle des 
Militärdienstes tun, tatkräftig unterstützen. Bei uns sind sie tatsächlich an der 
Front. Ihre innere Stärke und korrekte Haltung tun uns allen gut. 

Der Stabwechsel vom Betriebsleiter Markus Egli Ende Februar 2018 zu Joel 
Schilling verlief reibungslos. Joel hatte zuvor ein ganzes Jahr als ZIVI im 
Chrischtehüsli mitgearbeitet. 

Ein herzliches Danke der Jugend, die mit viel Elan und Schwung das Beste-
hende weiterführt, Neues dazu kreiert, und Altes wieder herstellt, sei das die 
Beziehungsarbeit mit Drogensüchtigen von Sabrina Göldi oder das Chrischte-
hüsli Plus von Simon Bertschinger, Joel Schilling und David Schenk oder das 
liebevolle Umgehen mit Eltern/Müttern und deren Kindern von Sanja Göldi. 
Ihre Kompromisslosigkeit und Frische im Glaubensleben tun uns gut und be-
leben unseren Dienst an den Randständigen.

Im April 2018 ist Birgit Usche als langjährige Sozialdiakonin vom Netz4 der 
EMK Zürich zu unserem Festangestellten Team dazu gestossen. Seither gibt 
es neben dem Dienstag-Abend auch am Mittwoch einen Abendeinsatz auf 
der Strasse. Dazu bietet Birgit einmal wöchentlich zusammen mit Jürg Gei-
linger die Möglichkeit in den EMK-Räumlichkeiten «E Nacht-Schängge» an. 
Wer Interesse hat am Ausstieg aus der Sucht kann anschliessend mit ihr in die 
Bauernhof-WG im Bernbiet mitfahren, in der sie wohnt und tätig ist. Es geht 
manchmal um einige Tage, Wochen oder sogar Monate, die sie in der WG mit-
leben können. Der Schritt zu einer stationären Therapie wird damit einfacher. 
Wir sind dankbar für Birgit Usches Erfahrung in der Beratung und Begleitung 
randständiger Gäste. 

Im 2018 hat sich der Schwerpunkt unserer Gästeschar neben den Drogen-
süchtigen und Migranten auf die abgewiesenen Asylsuchenden verlagert. Sie 
erfahren vom Chrischtehüsli durch die Einsätze unseres Chrischtehüsli-Leiters, 
Emmanuel Parvaresh, in den verschiedenen Asylzentren und Asylantenhäu-
sern.

Durch die Zunahme abgewiesener Flüchtlinge - vor allem aus dem Iran - wur-
de der bestehende Deutschunterricht mit Neda M. bereichert, einer iranisch 
sprechenden Lehrkraft. So ergänzt der deutsch/farsi Anfängerkurs von Neda 
den Unterricht der Schweizerlehrer optimal, in dem die Lernenden bei den 
Schweizerlehrern neben der Sprachvermittlung zusätzlich unsere Schweizer-
kultur kennenlernen. Das ist sehr wichtig zur Integration in unser Heimatland.
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Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit
Das Jahr 2018 wurde geprägt von der gesegneten Zusammenarbeit mit der 
• Adventsgemeinde Crami
• Diakonie Nidelbad
• Franziskanerbrüder OfM
• Mutter Theresa Schwestern
• Netz4 der EMK Zürich mit Jürg Geilinger und Gian-Duri Mögling
• Verein Fingerprint mit Stephan Maag, Berner Oberland
• Streetwork St. Gallen mit Michael und Mägi Schöpf
• Heartwings mit Peter und Dorothée Widmer
• Sunestube der Pfarrer Sieber Werke, Zürich
• Openheart der Heilsarmee, Zürich
• Comunità Brezzano mit Maria Meier, Toskana Italien
• Kirchgemeinden, die für Randständige und Flüchtlinge  

einen Mittagstisch anbieten:
	Equippers in der Friedenskirche, beim Zürcher Central  

 jeden Mittwoch
	Heilig Kreuz, Zürich Altstetten  

 jeden zweiten Dienstag
	Marie Lourdes, Zürich Seebach  

 einmal monatlich donnerstags
	St. Peter und Paul

Hanna Parvaresh-Glauser

Danke
Die Platzspitz-Gottesdienste gehen unter der Leitung von Pastor Antony Jose-
phy, Tamilchurch, weiter. Am Muttertag 2019 fand ein von ihm geleiteter Trau-
ergottesdienst auf dem Platzspitz-Rondell statt wegen dem grossen Attentat 
in Sri Lanka. Mehr als 200 Tamilen und Schweizer waren anwesend, während 
vor dem Eingangstor des Platzspitzes die Polizei Aggressoren davon abhalten 
konnte, drinnen bei dem Trauergottesdienst zu randalieren. Danke, HERR!
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Gassenarbeit
Im Jahr 2018 hatten wir mit den Randstän-
digen und den Flüchtlingen drinnen und 
draussen viel zu tun. Unsere Arbeit auf der 
Gasse weitet sich immer mehr aus. In Zürich 
erreichen wir Süchtige, Obdachlose und Not-
leidende auch an bisher unbekannten Or-
ten. Unbürokratische Soforthilfe gehört zu 
unserer Anlaufstelle. Zurzeit hat sich unsere 
Arbeit und die Anzahl unserer Gäste im Ver-
gleich zum Vorjahr eher vermehrt. Die Lage 
von unserer Anlaufstelle ist mitten in der 
Szene. In der Umgebung vom Chrischtehüs-
li sind randständige Menschen oder solche, 
die soziale Probleme haben, Flüchtlinge und 
andere Migranten aus Osteuropa, Asien und 
Afrika häu"g anzutre#en. Neben einer neuen 

Gästewelle von Asylsuchenden "nden Drogensüchtige wie bisher im Chrisch-
tehüsli spontan Beratung und Begleitung, Hilfe zum Entzug und zum Ausstieg 
aus der Sucht, sowie aus dem Milieu.

Flüchtlinge
Unsere Arbeit hat zunehmend mit den abgewiesenen Flüchtlingen zu tun. Die 
meisten von ihnen kommen aus den Kriegsgebieten wie Irak, Syrien, Iran, Af-
ghanistan und aus afrikanischen Ländern, wie: Sudan, Somalia, Äthiopien, Ni-
geria und aus Nordafrika. Am meisten zugenommen haben die abgewiesenen 
Iraner und Kurden. Sie haben alles verloren, auch ihre Ho#nung. Viele haben 
Angst, weil sie nicht wissen, ob sie hier bleiben dürfen. Die Not dieser Men-
schen ist gross. Sie leiden daran und sehen ihre Zukunft nur negativ. Wir arbei-
ten mit dem Migrantionsamt und anderen Institutionen und den Behörden 
zusammen. So dient das Chrischtehüsli oft als erste Anlauf -und Beratungs-
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stelle, wo ihnen zugehört wird 
und Antworten auf ihre Fragen 
gesucht und erbeten werden. 
Ein Trost für sie ist die wert-
schätzende Gemeinschaft und 
selbstverständliche Annahme, 
die sie im Chrischtehüsli er-
leben. Jeder Flüchtling sucht 
eine neue, sichere Zukunft mit 
einem neuen Zuhause.

Präventionsarbeit
Die Präventionsarbeit ist ein ganz wichtiger Teil von unserer Drogenbera-
tungsstelle Chrischtehüsli. Wir stellen dabei mit Hilfe einer PowerPoint-Präsen-
tation und einem Kurz"lm den Schulklassen und Kon"rmanden unsere Arbeit 
vor. Auch ein Zeugnis eines ehemaligen Drogensüchtigen gehört mit dazu, 
um sie zu ermutigen, „Nein“ zu den Drogen zu sagen und mit randständigen 
Aussenseitern und obdachlosen Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, um 
Ho#nung zu säen. Unsere Informationen stärken die Jugendlichen, auf ihrer 
eigenen Suche nach Identität. Sie lernen Grenzen setzen und die Gefahren 
ernst nehmen – auch vom Alkoholkonsum.

Projekt Tagesstruktur
Unsere Drogensüchtigen und Flüchtlinge sind täg-
lich in unserer Tagesstruktur und haben verschiede-
ne Aufgaben. Sie freuen sich über die Zusammenar-
beit. Diese Zeit bringt ihnen eine positive, dankbare 
Haltung und lässt sie sichtbar aufblühen. Denn wer 
ist nicht glücklich, wenn er anderen helfen kann? 

Projekt Timeout Toskana
Im 2018 fanden drei Timeoutwochen statt. Dabei konnten die Teilnehmenden 
das gemeinschaftliche Leben einüben, an ihren Baustellen arbeiten und viel 
Schönes erleben. Durch die Distanz zum Alltag konnten sie ihre Lebensituati-
on in einem anderen Licht sehen und Neues in Angriff nehmen. 
Unsere Anlauf- und Beratungsstelle Chrischtehüsli ist grosser Segen für Men-
schen in Not. Der Verein INKLUSIV hat zum Ziel, Randständige unserer Gesell-
schaft auf dem Weg zur Integration in unsere Gesellschaft zu unterstützen. Das 
Chrischtehüsli bietet unseren Gästen jeden Tag eine neue Chance, um etwas 
Positives erreichen zu können. Zum Beispiel in dem sie unsere Gratis-Deutsch-
Kurse besuchen und sich damit die Tür in die Schweiz selber aufstossen.

Emmanuel Parvaresh
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Wann seid ihr als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen?
Vor sieben Jahren !üchtete die Mutter mit den damals 1- und 5-jährigen Knaben über 
die Türkei in die Schweiz, nachdem die IS zuvor alle ihre Familienangehörigen getötet 
hatte. Der Vater wurde die ersten Jahre vom IS in ihrer Heimatstadt Damaskus einge-
sperrt. Später – nach fünf Jahren – gelang ihm die Flucht. 
Am 7. September 2017 kam er bei seiner Familie in der Schweiz an. 

Habt ihr schon den Bescheid vom Bund bekommen?
Ja, sie haben mit uns zweimal ein Interview gemacht und später hat die ganze Fami-
lie eine negative Antwort erhalten. 

Dürft ihr bleiben?
Momentan sind wir hier, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht, da in unserem Land 
Krieg ist. 

Welchen Ausweis habt ihr?
Wir haben den Ausweis N.  Das heisst, wir haben Asyl beantragt. Mit dem N-Ausweis 
dürfen wir weder arbeiten noch extern wohnen. Unsere  zwei Knaben dürfen inzwi-
schen den Schulunterricht besuchen. Sie sind 8 und 12 Jahre alt.
Wenn wir zurückgeschickt werden, wartet in Syrien Verderben und Tod auf uns. Wir 
haben keinerlei Chance, als Familie mit zwei Kindern in Damaskus ein neues Leben 
aufzubauen, denn die Infrastrukturen vor Ort sind total zerstört.

Wieviel Geld bezahlt euch unser Staat pro Woche?
Alle zwei Wochen erhalten wir 530.- Fr. Für eine Woche sind das für unsere vierköp"ge 
Familie 265.- Fr. Davon bestreiten wir unsere Lebenskosten in der Schweiz: Lebens-
mittel einkaufen, Kleider, Tickets, Schuhe. Was wir benötigen, wird von diesem Geld 
bezahlt. Unser älterer Sohn ist sehr unruhig, schreit viel und hat grosse Angst. Er ist 
ruhiger geworden, seit er regelmässig zur Schule gehen kann.
Wir wohnen im Zürcher Oberland. Das Chrischtehüsli bezahlt uns das Monatsabon-
nement. Darüber sind wir sehr dankbar. Denn so können wir bei euch den Deutsch-
Unterricht besuchen. Das gibt uns Mut und Ho#nung. 

Was ist euer Wunsch für die Zukunft?
Wir haben alles in unserem Land verloren und wünschen uns eine Aufenthaltsbewil-
ligung, eine Arbeitsmöglichkeit und Sicherheit zum Leben als Familie. Wir möchten 
uns in der Schweiz integrieren und hier eine neue Lebensform aufbauen. 

Ich wünsche euch alles Gute und bedanke mich herzlich fürs Interview. 

Diese syrische Familie ist durch die schrecklichen Kriegserlebnisse ängstlich, 
müde und kraftlos geworden. Sie wollen ja nichts falsch machen und ho#en auf 
ein Wunder, dass sie vorläu"g hier in der Schweiz bleiben dürfen, um eine neue 
Zukunft aufbauen zu können. Ein Rechtsanwalt hat nochmals einen Rekurs gegen 
ihre Ausweisung eingereicht. Oft bleibt uns nur noch die Ho#nung übrig, dass 
Gott hilft. 

Emmanuel Parvaresh
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Emmanuel PARVARESH / Vorstandsmitglied 
Leiter Chrischtehüsli
Trotz vielen Hochs und Tiefs bereitet mir die Arbeit im Chrisch-
tehüsli nach zwanzig Dienstjahren viel Freude. In all den Jahren 
habe ich immer wieder neu über Gottes Erbarmen und Hilfe stau-
nen gelernt. Kein Mensch ist verloren. Es ist Verlass auf den Herrn 
Jesus Christus. Er hilft aus der Not.

Silvia BOSSHARD-GROSS / Vortstandsmitglied 
Kassierin 
Obwohl ich nur noch einmal wöchentlich ins Chrischtehüsli 
komme und im Büro arbeite, fühle ich mich vom Team will-
kommen geheissen und darf ein Teil des ganzen Teams sein. 
Das ist ein gutes Gefühl. So lässt es sich gut arbeiten, auch 
nach der Pensionierung!. 

Joel SCHILLING / Betriebsleiter 
Solange es Menschen in Not, Ungerechtigkeit und Armut gibt, 
möchte ich mich für die Rechte dieser Menschen einsetzen. Für 
das schlägt mein Herz. Das Chrischthüsli ist dazu der ideale Ort.

Corinna SCHMIDT / Vereinssekretärin / PA /  
Prävention
Jesu Angebot: «Wen da dürstet, der komme zu mir und 
nehme das Wasser des Lebens umsonst.» Johannes 7,37b, be-
steht im Chrischtehüsli. Ich freue mich, dass hier viele Men-
schen mit unterschiedlichsten Nöten, professionell beraten 
werden und au!eben.

Hanna PARVARESH / Vereinspräsidentin 
Redaktion
Ich freue mich über die jungen Mitarbeiter im Chrischtehüsli, so 
viele klarstehende Nachfolger Jesu. Echt spannend! Zusammen 
mit unseren durstigen Flüchtlingen pulsiert neues frisches Le-
benswasser durchs Chrischtehüsli.

Unser Team stellt sich vor



Cleo-Joy VONESCH / Mitarbeiterin in Ausbildung
Die Arbeit, die wir verrichten, emp"nde ich als sehr wichtig 
und wertvoll. Den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen 
und sie auf ihrem Weg adäquat zu begleiten, ist sehr span-
nend und hilft ihnen, neuen Mut zu fassen. Die Hilfe zur 
Selbsthilfe ist ein wichtiger Punkt in der Sozialbegleitung, 
es stärkt die Autonomie und hilft beim Prozess, die Dinge 
aus einer anderen Perspektive zu sehen. Nun bin ich im End-
spurt meiner Ausbildung und nehme wahr, wie diese mein 
Leben in verschiedenen Bereichen verbessert hat. 

Birgit USCHE / Sozialdiakonin, Einzelbegleitung
Was mich begeistert ist, wie sich eine Situation entschärft, sobald 
ich/wir beginnen Gott anzubeten. Wie zum Beispiel im CHAI eine 
psychisch kranke Person immer ruhiger wurde, nachdem ich an-
gefangen habe zu singen, oder wie bei unseren Gassensätzen 
gerade noch streitende Personen aufhören sich anzuschreien, so-
bald wir mit der Gitarre beginnen Lobpreislieder zu singen. Nor-
male und wertvolle Gespräche werden möglich.

Lisa SCHOWALTER / Mitarbeiterin in Ausbildung
Durch Begegnungen mit dem Klientel und persönliche, tie-
fe, ergreifende Geschichten konnte ich bereits viel mitneh-
men, meine interkulturellen Kompetenzen erweitern, Tole-
ranz und Einfühlsvermögen erlernen. Ich blicke dankbar auf 
das vergangene Jahr zurück und lerne durch die Besucher 
im Chrischtehüsli auch mich selber besser kennen.

Stefan HEIZ/ freiwilliger Mitarbeiter
Ich freue mich, dass wir seit einigen Jahren auch Asylsuchende 
zu unseren Gästen zählen können. Ich habe begonnen Deutsch-
unterricht für einzelne zu geben. Da ich behinderungsbedingt 
leicht verlangsamt spreche, hat mein Gegenüber mehr Zeit mich 
zu verstehen. Dadurch wird aus meiner Schwäche eine Stärke.

Rahel GÖLDI / Mitarbeiterin, Sekretariat
Im Chrischtehüsli zu arbeiten bedeutet, in einem lebhaften 
Betrieb zu sein und den verschiedensten Menschen zu be-
gegnen. Dies ist sehr abwechslungsreich. 
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Sabrina GÖLDI / freiwillige Mitarbeiterin
Wir können die Welt nicht verändern, aber ich möchte die Welt 
einzelner Menschen verändern. Darum besuche ich einzelne 
randständige Gäste vom Chrischtehüsli, oder mache mit ihnen 
ab. Die Liebe, die ich durch Jesus Christus geschenkt bekommen 
habe, möchte ich dabei weitergeben. 

Diego Ailton Oswald / Praktikant
Die unterschiedlichen Menschen, die bei uns ein und aus-
gehen, gestalten meinen Alltag sehr abwechslungsreich. 
Ich freue mich über alle Gäste und helfe ihnen gerne, sei es 
durch aktives Zuhören oder indem ich sie zu einer kleinen 
Arbeit motivieren kann.

Martina FAUST / Praktikantin
Seit zwei Jahren arbeite ich am Dienstagabend beim Gassenein-
satz mit. Diese Einsätze weckten in mir den Wunsch, mich auch 
beru!ich in diese Richtung zu bewegen. Ich freue mich nun ab 
Mai 2019 mit dem Chrischtehüsli-Praktikum beginnen zu dürfen 
mit dem Ziel, danach mit der Ausbildung zur Sozialpädagogin zu 
beginnen.

Ruedi STEINER / freiwilliger Mitarbeiter
Ich bin dankbar, dass ich im Chrischtehüsli dem Herrn Jesus 
Christus dienen kann. Meine Aufgabe besteht im Ka#eeaus-
schank und im Gebet. Manchmal begleite ich einen Mitar-
beiter auf einem Gebetsspaziergang. Im Team fühle ich mich 
wohl. 

Br. Mathias / Franziskaner, freiwilliger Mitarbeiter
Das Chrischtehüsli ist ein Ort, wo man unterschiedlichsten Men-
schen begegnet. Gott schreibt mit jedem Menschen seine Ge-
schichte. Hier wird es einem nie langweilig.

Maggie JONES / freiwillige Mitarbeiterin
Seit zwei Jahren schneide ich unseren Besuchern/innen die 
Haare, und das tue ich mit grosser Freude. Ich mache es ohne 
Bezahlung. Ein Lächeln oder eine freundliche Umarmung ist 
mein Lohn!
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Ursula LUNT / Buchhalterin
Es ist für mich eine grosse Freude zu sehen, wie treue Spen-
der das Chrischtehüsli seit Jahren regelmässig unterstützen. 
Als Spendewerk ist das Chrischtehüsli auf diese kleinen und 
grossen Geldspenden angewiesen, um überleben zu kön-
nen. Es braucht daneben ebenso die treuen, wertvollen 
Mitarbeiter, die mit Leidenschaft den Notdürftigen und Ver-
zweifelten helfen. Der Dienst an den Randständigen wird 
getragen durch das Miteinander der freigebigen Spender 
und der tatkräftigen Mitarbeiter. Jeder setzt seine «Gabe» 
ein, wo er kann.

Georg RADECKE / Gassenarbeiter
Es gefällt mir im Chrischtehüsli, dass sich jeder Mitarbeiter nach 
seinen Gaben einsetzen kann. Mir liegen die Quartierrundgänge 
bei Einheimischen am Rande der Gesellschaft am Herzen. Dabei 
motiviert mich Jesaja 58: „Ein Fasten, das Gott gefällt..., wenn du 
einen Nackten siehst, dass du ihn kleidest ... Wenn du dem Hung-
rigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann 
wird dein Licht aufstrahlen.“

Alfred GEHRIG / Gassenarbeiter
Mein Glaube muss durch meine Taten erkannt werden!

Simon BERTSCHINGER / ZIVI im 2018 
heute freiwilliger Mitarbeiter
Durch die Zeit im Chrischtehüsli bekam ich regelrecht ein Herz für 
Menschen in der Not. Mir wurde einiges bewusster, dass durch 
praktische Hilfe allein keine Veränderung statt"nden würde. Es 
braucht dazu auch noch das Evangelium von Jesus!

Rainer MOOR / freiw. Mitarbeiter
Seit ein paar Jahren helfe ich montags im Chrischtehüsli. Ich 
"nde es genial mit Andacht und Lobpreis in die neue Woche 
starten zu dürfen! Und ich schätze die spannenden Begeg-
nungen.
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David SCHENK/ ZIVI
Im 2018 war ich hier ZIVI und habe Einblick erhalten in die wert-
volle Arbeit vom Chrischtehüsli. Genial "nde ich, dass im vergan-
gen Jahr das Chrischtehüsli Plus entstand. Dabei konnte ich mit 
meiner musikalischen Gabe behil!ich sein. Ich empfehle allen 
einen Zivildiensteinsatz im Chrischtehüsli zu machen, da man 
dort Einblick in randständige Gesellschaftsgruppen erhält und 
viel über die Personen, sowie ihre Geschichten erfährt, und dabei 
persönlich herausgefordert und gefördert wird.

Philipp SCHMIDLIN / Prävention
Ich bin dankbar, dass ich durch den Glauben an den Herrn 
Jesus Christus den Weg aus der Drogensucht gefunden 
habe. Es liegt mir am Herzen, dieses Zeugnis in der Präven-
tionsarbeit Jugendlichen erzählen zu dürfen, damit sie Mut 
fassen, ein Leben ohne Drogen zu führen und im Glauben 
zu wachsen.

Matthias LEHMANN / Gassenarbeiter, Prävention
Ich bin gerne als Gassenarbeiter unterwegs, und bin auch ger-
ne in der Prävention mit Jugendlichen tätig, weil Jesus Christus  
mich selber von den harten Drogen und dem Alkohol befreit hat, 
und ich mit meinem Zeugnis anderen Mut und Ho#nung machen 
kann, dass sie es auch scha#en können. 

Jürg GEILINGER / Sozialdiakon, externer Coach
An unseren Mittwochabend-Einsätzen im Zürcher Milieu er-
fahren wir immer wieder: Gott ist oft dort, wo wir nicht den-
ken. Die Frage ist, ob wir mit ihm rechnen?

Alan DOUGLAS / freiwilliger Mitarbeiter
Das Chrischtehüsli ist für mich ein Ort der Begegnung und vor 
allem ein Ort der Ho!nung.  Ho#nung für die Ho#nungslosen, 
die ein besseres Leben suchen und bereit sind, sich dafür einzu-
setzen. Diese Ho!nung ist in Jesus Christus gegründet. Nur Er 
kann uns wahren Frieden und Freude schenken.
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Charlotte BOMMELI / freiwillige Mitarbeiterin
Ich unterrichte im Chrischtehüsli Deutsch für Asylsuchende. 
Das Zusammensein mit Menschen aus anderen Kulturen be-
geistert und bereichert mich. Ich leiste gerne einen Beitrag 
zu ihrer Integration und habe ein o#enes Ohr für ihre Anlie-
gen. Indem wir die christlichen Feiertage im Unterricht be-
handeln, lernen die Teilnehmenden den christlichen Glau-
ben kennen.

Elisa MENET/ Deutschlehrerin
Ich bin dankbar, dass ich in einer lebendigen Gottesbeziehung le-
ben darf, die mir (meistens) Zuversicht schenkt für meinen Alltag. 
Diese Dankbarkeit sowie die Zeit, über die ich als Pensionierte 
verfügen darf, motivieren mich, einen Teil meiner Freizeit für Mit-
menschen einzusetzen.
Vorrangig ist für die Kursbesucher/Innen, dass sie in der Gemein-
schaft willkommen sind. Das weckt die Bereitschaft, sich auf die 
Sprache und auf die anderen Teilnehmer/Innen einzulassen.

Nedalsadat MARASHIPOUR / Deutschlehrerin
Ich lebe seit dreieinhalb Jahren in der Schweiz. Seit Oktober 
2018 arbeite ich als freiwillige Mitarbeiterin im Chrischte-
hüsli und gebe farsi sprechenden Schülern Deutschunter-
richt. Da ich selber aus dem Iran ge!ohen und Asylsuchende 
bin, kann ich meinen Landsleuten gut die Deutsche Sprache 
erklären. Ich habe hier im Chrischtehüsli Jesus kennenge-
lernt und gebe nun etwas von den Fähigkeiten, die ER mir 
geschenkt hat, an andere weiter. Diese Aufgabe betrachte 
ich als Auftrag Gottes und möchte IHM damit Freude berei-
ten.

Anita OPPUNG / Mitarbeiterin in der Tagesstruktur
Ich freue mich, dass ich im Chrischtehüsli mit sinnvoller Arbeit 
dem Herrn Jesus dienen kann. Beim Dienstagabend-Gassenein-
satz mache ich schon länger mit. Dabei sehe ich mich beim Lob-
preis und konnte sogar eine Freundin dazu gewinnen. Sonst bin 
ich für Botengänge und kleinere Aufgaben fürs Büro bereit. Das 
gemeinsame Morgenlob mit Gebet und Bibellesung tun mir gut.
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Manuela WYDEN / Mitarbeiterin in TS
Seit Sommer 2016 mache beim Dienstagabend-Gasseneinsatz 
mit. Dabei biete ich den randständigen Menschen Ka#ee und 
Suppe an und manchmal entsteht auch ein Gespräch. Ich bin 
dankbar für die Gemeinschaft im Gassenarbeiterteam.

Yousef FARSI / Mitarbeiter in TS
Im Chrischtehüsli habe ich gelernt für sechzig bis achzig 
Personen zu kochen. Für mich ist es ein schönes Gefühl, 
wenn ich sehe, dass die Gäste genug zu Essen haben und 
das Essen geniessen. Die Kontakte mit dem Team und meine 
Aufgabe als Koch helfen mir im Glauben an den Herrn Jesus 
Christus zu wachsen.

Simin MORADIFARD / Mitarbeiterin in TS
Ich bin vor einem Jahr und acht Monaten aus politischen Grün-
den vom Iran in die Schweiz ge!ohen. Mit dem Chrischtehüsli 
habe ich eine neue Familie gefunden. Darum helfe ich gerne mit 
und arbeite beim Rüsten, Kochen, Abwasch und Reinigung mit. 
Ich gehe in verschiedene Deutschkurse vom Chrischtehüsli und 
kann darum schon besser kommunizieren. 

Alfredo LAMELZA / Mitarbeiter in TS
Als alleinstehender Pensionär bin ich dankbar, dass ich im 
Chrischtehüsli Gemeinschaft mit vielen lieben Menschen 
gefunden habe. Früher arbeitete ich im Gastgewerbe. Mein 
Wunsch war immer für andere da zu sein. Hier habe ich die 
Möglichkeit anderen zu dienen. 

Ahmad AMIRI / Mitarbeiter in TS
Ich liebe es zu arbeiten und den Menschen im Chrischtehüsli zu 
helfen. Ich lebe im Asylheim Kemptthal in einem Zimmer mit sie-
ben anderen Menschen zusammen. Ohne die Freiwilligenarbeit 
im Chrischtehüsli hätte ich nichts zu tun und das wäre sehr lang-
weilig. Leider wurde kürzlich mein einziger Sohn im Iran ermordet. 
Nun bin ich sehr traurig. Meine Frau hat keine Möglichkeit hierher 
zu kommen, und für mich ist es zu gefährlich nach Iran oder Af-
ghanistan, meinem ursprünglichen Heimatland, zurückzukehren.

Im 2018 waren weitere sechs Personen Mitarbeiter in der Tagesstruktur.
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Karin ZILL / Vorstandsmitglied 
Leiterin Spielgruppe Crami
Ich arbeite nun schon seit sechzehn Jahre in der Spielgrup-
pe. Es bereitet mir viel Freude mit ausländischen Kindern zu 
arbeiten und sie zu integrieren. Neu führe ich auch die MUKI 
Crami. Da können die Mütter und Väter mit ihren Kindern zu 
uns kommen. Sie bekommen einen Ka#ee oder Tee, wäh-
rend ihr Kind beim Spielen mit den anderen Kindern Schwei-
zerdeutsch kennen und verstehen lernt. 

Sanja GÖLDI /Praktikantin Spielgruppe Crami
Seit Sommer 2018 bin ich Praktikantin in unserer Spielgruppe. Ich 
habe guten Kontakt zu den Kindern. Durch meine o#ene und ein-
fühlsame Art habe ich schon manch schwierige Situation meis-
tern können. Die Kinder mögen mich, spielen und basteln gerne 
mit mir.

Markus NEUROHR / Vorstandsmitglied Aktuar
Ich freue mich, dass sich die personelle Situation im Chrisch-
tehüsli verbessert hat. Ich staune über die Flexibilität, auf 
neue Bedürfnisse und Nöte einzugehen und neue Gefässe zu 
scha#en, wie mit dem Chrischtehüsli Plus. Ich danke Gott und 
preise ihn, dass er mit all den menschlichen Schwächen und 
Unzulänglichkeiten - unseren Broten und Fischen - so Gross-
artiges tut. Preis sei ihm!

Susanne TREMP / Vorstandsmitglied / Fürbitterin
Mitten unter uns, mit einfachsten Mitteln ausgestattet, gesche-
hen grosse Dinge an Menschen, die in Schräglagen geraten sind.  
Das liebe ich am Chrischtehüsli.

Hanni HUI /Fürbitterin
Ich bin seit vielen Jahren in der Gebetsgruppe vom Verein 
INKLUSIV dabei und freue mich über die wertvolle Aufga-
be, in der Fürbitte für unterschiedliche Menschen und Anlie-
gen einzustehen.

Dies ist nur ein Teil von allen Zivildienstleistenden, PraktikantInnen und frei-
willigen MitarbeiterInnen, die bei uns im 2018 mitgearbeitet haben. Wir sind 
auch denen, die hier nicht zum Wort gekommen sind, sehr dankbar und schät-
zen jeden Einzelnen, der sich bei uns im Chrischtehüsli engagiert hat. 

Spielgruppe Crami 



Durch die "nanziellen Zuwendungen wurde und wird das Fortbestehen des 
Chrischtehüsli ermöglicht.
Speziell seien hier folgende Spendenwerke und Personen ab 3000.- Fr. erwähnt. 
Die höchsten Beiträge bekamen wir von den erstgenannten Gönnern.
• Jimmy Wirth-Stiftung, Zürich 
• Verein Pilgerhütte, Männedorf
• Fondation de Bienfaisance, Basel
• Gebauer Stiftung, Zürich
• Verein Brandenberger Team, Männedorf
• Hirzel Stiftung, Zürich
• Evang.-ref. Kirchgemeinden, Zürich
• Kath. Pfarramt St. Josef, Zürich
• Frau Lotti Koch, E#retikon
• Herr Mark Riegel, Schocherswil
• Christliche Gemeinde am Hackenberg, E#retikon
• Franziskanergemeinde, , Bronschhofen
• Vontobel-Stiftung, Zürich
• JEL-Stiftung, St. Gallen
• Evang.-ref. Kirchgemeinde, Stammheim
• Futurum Stiftung, Basel
• Evang.-ref. Kirchgemeinde, Rapperswil-Jona
• Tiersch Stiftung, Basel
• Otto Gamma-Stiftung, Basel
• Walter Haefner-Stiftung, Zürich
• Hand in Hand Anstalt, Balzers/Liechtenstein
• Stiftung Maria Lourdes, Zürich
• Blaues Kreuz, Benglen
• Katholische Kirche im Kanton Zürich
• JS Appinstall Engineering GmbH
• Stiftung Wendepunkt, Muhen
• International Protestant Church (IPC), Zürich
• Franziskanerkloster, Näfels
• Siegrist & Partner Treuhand AG, Zürich
• Röm.-kath. Kirchgemeinde, Dübendorf
• Chramschopf, Zollikerberg
• Skotus-Stiftung, Näfels
• Mary‘s Mercy Foundation, Rapperswil

Ein herzliches Dankeschön auch an alle Kirchgemeinden, Firmen, Stiftungen, 
Vereine und privaten Spender, die hier nicht namentlich erwähnt sind oder er-
wähnt werden wollen! Wir danken auch denjenigen, die uns mit Naturalgaben 
unterstützen, wie das Gourmet Domizil, ein wunderbares Catering von Regu-
la Sulser in Zürich, Hellow Fresh in Zürich, der Ho!aden Guldenberg der Familie  
Lienhard in Embrach, die GGF-Getränke Sozial"rma in Zürich, die Gmür AG in Zü-
rich, Hotel Seidenhof in Zürich, den Helvetiamarkt Zürich, Bauernfamilie Haab und 
die treue Schweizertafel in Dietikon: Vielen Dank!
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Das Gütezeichen Ehrenkodex SEA wird christli-
chen 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 Rech-
nungsführung überprüfen zu lassen. Christliche 
Organisationen mit diesem Gütesiegel verdienen 
vermehrt Beachtung. 21
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Revisorenbericht 

Die unterzeichnenden Revisoren haben heute die Buchführung und 
• die Jahresrechnung 2018 und die Bilanz per 31.12.2018 des „Chrischtehüsli“,
• die Jahresrechnung 2018 und die Bilanz per 31.12.2018 der „Spielgruppe“, 
im Sinne der gesetzlichen Vorschriften und der Statuten geprüft. 

Die Jahresrechnung 2018 des „Chrischtehüsli“ weist einen Ertragsüberschuss  
von Fr. 16‘785.28 aus, das Vereinsvermögen beträgt per 31.12.2018  
Fr. 222‘827.98. 

Die Jahresrechnung 2018 der „Spielgruppe Crami“ weist einen Ertragsüber-
schuss von Fr. 5‘496.30 aus, das Vereinsvermögen beträgt per 31.12.2018  
Fr. 73‘380.40. 

Wir bestätigen, dass wir die Prüfung in voller Unabhängigkeit vom Vorstand  
ausgeführt haben und die für die Aufgabe nötige Befähigung besitzen. 

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die  
Jahresrechnungen Gesetz und Statuten entsprechen. 

Wir empfehlen, die vorliegenden Jahresrechnungen zu genehmigen,  
mit dem besten Dank für die geleistete Arbeit. 
Zürich, 12. März 2019

Jürg Bösinger
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Im Vergleich zum Vorjahr:  
Die Anzahl randständiger Gäste hat im 2018 zugenommen. Grund dafür sind die vielen 
Asylsuchenden, die sich neben den Drogensüchtigen und Arbeitsmigranten in unse-
rem Lokal CHAI aufhielten und Deutschkurse besuchten. Durchschnittlich fanden sechs 
Deutschkurse pro Woche statt. 
Die hohe Zahl der Mitarbeiter und freiwilligen Helfer erklärt sich wie folgt: Sie werden 
jeden Tag von neuem gezählt.
Im 2018 fanden am Dienstag und Mittwoch zusätzlich Abendeinsätze auf der Gasse statt.
Unser Internetcorner wurde häu"g benutzt. Dabei wurden 87 Gäste enger begleitet, die 
meisten erhielten einen Lebenslauf. 
11 Präventionen mit Jugendgruppen (Schüler od. Kon"rmanden) fanden im 2018 statt.
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Mein Name ist Marco Tramontana, ich bin «stolzer» Itali-
ener! Meine Eltern kamen als Gastarbeiter 1965 aus Sizi-
lien in die Schweiz. Am 20. Juni 1969 wurde ich in Uster 
(ZH) geboren und wuchs mit einem älteren Bruder und 
zwei jüngeren Schwestern in Volketswil (ZH) auf. Ich 
hatte eine unbeschwerte Kindheit und wurde richtig 
verwöhnt. Es war mir fast alles erlaubt.

Im Alter zwischen sechs und zehn Jahren erkrankte ich oft, hatte mehrmals 
über 40 Grad Fieber und musste sogar ins Spital eingeliefert werden. Oft wur-
de ich auch von schlimmen Träumen geplagt. Dabei sah ich dunkle, furchter-
regende Fratzengestalten. Davon wurde ich über Jahre hinweg geplagt und 
konnte nichts dagegen tun. Erst als meine Mutter mir ein goldenes Kreuz 
um den Hals hängte, hörten diese bösen Träume auf. Diese Dinge prägten 
mich sehr.
Im Alter von dreizehn Jahren begann ich mit meinen Freunden zu ki!en 
und Alkohol zu trinken. Es ge"el mir, auf diese Weise dazuzugehören. Da-
mals glaubte ich, in diesen gemeinsamen Abstürzen den Sinn des Lebens 
gefunden zu haben.
In meinem sechszehnten Lebensjahr erwischte ich meinen besten Freund in 
seinem Zimmer, als er gerade dabei war, Heroin zu konsumieren. Meiner Bitte, 
ob er mir etwas Heroin zum Probieren gebe, kam er gerne nach. Der Sto# kam 
mir krass rein und zeigte mir sofort seine Wirkung. Mir wurde übel und ich 
ging nach draussen an die frische Luft. Als ich einige Schritte gegangen war, 
hörte ich eine klare, sehr deutliche Stimme in mir: «Was du heute Abend getan 
hast, das tue nie wieder!»
Zweifellos handelte es sich um Gottes Stimme, das war mir damals sonnenklar. 
Ich hatte ein schlechtes Gewissen und fühlte mich schlecht. Diese Erfahrung 
war für mich so intensiv, dass ich kein Heroin mehr konsumierte – zumin-
dest vier Jahre lang.
Doch noch immer war ich unersättlich, das Leben zu geniessen. Und ich kann-
te keine andere Art von Genuss, als Drogen zu konsumieren. In diesen Jahren 
wurde unser Haus regelrecht von Drogen, Süchtigen und Dealern überfallen. 
Unser Wohnzimmer war ständig voll von diesen «Gästen». Somit waren 
Substanzen wie Kokain für mich immer sehr leicht zugänglich. In unserem 
Haus war die Hölle los. 
Partys mit Designerdrogen wurden immer zahlreicher. Ständig war ich unter-
wegs in der damals boomenden Technoszene. Zwischen 16 und 26 Jahren 
wurde der Konsum ein Teil meines Lebens. Oder ich müsste sogar sagen: 
Drogen wurden mein Lebensinhalt. Ich verkaufte bald schon im grossen Stil, 
um mit dem Erlös meinen eigenen Konsum zu "nanzieren. Bald schon steck-
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te ich ganz tief drin. Es wurde immer mehr und immer gefährlicher und dies 
machte mir Angst.
Den natürlichen Lebensstandard konnte ich nicht mehr halten. Mein ganzes 
Geld ging in den Erwerb von Drogen, während es mir schon lange nicht 
mehr möglich war, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Auch mein Pri-
vatleben geriet ausser Kontrolle. Meine Sucht nahm mir alles: Auto, Woh-
nung, Job – Alles! Bald schon fand ich mich als Dealer in den Strassen Zürichs 
wieder.
Schliesslich landete ich in Untersuchungshaft. Nach einigen Tagen kam ich 
aber raus. Als Konsequenz davon, wandte sich meine Familie von mir ab. Mein 
Bruder, der selbst Kokain konsumierte, warf mich aus seiner Wohnung und 
wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Ho#nungslosigkeit machte sich 
breit: Ich brauchte Hilfe!
In jener Zeit kämpfte ich ständig gegen Selbstmordgedanken an, war auch 
einmal nahe dran, diesem Kampf zu erliegen. Meine Nächte verbrachte ich in 
verschiedenen Notschlafstellen überall in Zürich und Umgebung. 
Eines Nachts, ich lag gerade im Bett einer Notschlafstelle, überkam mich eine 
betäubende Angst. Ich glaubte, mein Leben zu verlieren – alles schien vorbei. 
Mit einem kleinen Ho#nungsschimmer betete ich in diesen dunklen, von Dä-
monen geplagten Stunden: «Gott, wenn es dich wirklich gibt: Hilf mir, denn 
ich fürchte mich zu sterben!»
Als ich mich am nächsten Tag aufmachte, um meine «Geschäfte» zu verrich-
ten, verspürte ich trotz meiner misslichen Lage ein neues, unbekanntes Ge-
fühl von Freude. Woher kam diese Freude nur? Es schien keinen Grund dafür 
zu geben. Aber irgendetwas hatte sich verändert. Am Bahnhof angekom-
men, gab mir ein Dealer den «Sto!» umsonst. Das war äusserst sonderbar 
und ungewöhnlich. In diesem Moment kam mir das Gebet des vorherigen 
Abends in den Sinn «Wahrscheinlich versucht der Teufel jetzt alles, um mich 

nicht zu verlieren», ging es mir durch 
den Kopf. Zum ersten Mal in mei-
nem Leben begann ich zu erahnen, 
dass in der geistlichen Welt ein 
Kampf um mein Leben stattfand. 
Am selben Tag, wenige Stunden 
später, begegnete ich christlichen 
Gassenarbeitern. Die vorwiegend 
jungen Männer waren im Einsatz 
für das Chrischtehüsli. Und wieder 
erinnerte ich mich an das Gebet, 
welches ich am Vorabend in den 
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Himmel geschickt hatte. Die Gassenarbeiter lasen mir aus der Bibel vor und 
erzählten mir von Jesus. Dabei wurde mir unmissverständlich klar, dass 
mein Leben nicht mit Gottes Vorstellung übereinstimmte. 
Sie luden mich zum Mittagessen ins Chrischtehüsli ein. Nach mehreren 
vergeblichen Anläufen, scha!te ich es, bei ihnen an den Tisch zu sitzen. 
Schliesslich konnte ich durch ihre Hilfe zum Quellenhof in Winterthur ge-
führt werden. Diese christliche Institution hatte schon viele erfolgreiche Er-
fahrungen mit drogenabhängigen Menschen gemacht. Als ich in die Entzugs-
station eintrat, fühlte ich mich, als wäre ich zu Hause angekommen. Noch am 
selben Abend las ich in meinem Zimmer in der Bibel. Der gelesene Text im 
Markus-Evangelium bewegte mich dazu, Jesus in mein Leben aufzuneh-
men. Einige Monate später liess ich mich taufen – damals war ich 33 Jahre 
alt.
Viereinhalb Jahre blieb ich im Quellenhof und durchlief die Therapie erfolg-
reich. Dabei absolvierte ich sogar eine Berufslehre zum Maler. Mein Aufenthalt 
um Quellenhof verlief jedoch nicht ganz reibungslos. Noch immer klammerte 
ich mich an den Konsum von Nikotin und alkoholischen Getränken. Diese Hal-
tung führte mich mehrmals zu Abstürzen mit härteren Drogen.
Jahrelang lebte ich ein hin- und hergerissenes Leben. Einerseits wollte ich 
Jesus ernsthaft nachfolgen, anderseits war der Ruf der Welt und insbesondere 
der Drogen immer noch sehr laut. Im Jahr 2013 nahm mein Drogenkonsum 
wieder zu. Ich musste erkennen, dass ich erneut auf Hilfe angewiesen war. 
Freunde wiesen mich aufs El Rafa hin. Bei einer liebvollen Familie in Hom-
berg machte ich anfangs 2015 meinen Methadonentzug und zog daraufhin 
im Waldrösli (El Rafa) ein.
Im El Rafa durfte ich durch Gottes Gnade weitere Befreiung erleben. Ganz neu 
entdeckte ich meine Leidenschaft, Gott mit Musik zu loben und verbringe jetzt 
Stunden mit meiner Gitarre vor dem Herrn. Ich habe auch Gelegenheit, mich 
als Maler im Chrischtehüsli oder anderen Orten zu betätigen. Das tut gut.
Zuversichtlich schaue ich vor-
wärts und freue mich über die 
wachsende Beziehung zu Gott. 
Heute weiss ich, dass ich allein 
durch Gottes Gnade in Freiheit 
leben kann und bin mir der 
Wichtigkeit bewusst, unter Sei-
ner Gnade zu bleiben. Dort bin 
ich sicher!
Marco Tramonta
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ANLAUF-/ 
BERATUNGSSTELLE 

CHRISCHTEHÜSLI

LEITUNG:
Emmanuel 

PARVARESH-GLAUSER 100%
Sozialarbeiter / Personalleiter

GASSENARBEIT UND 
BERATUNG:

Joel SCHILLING 100%
Elektriker / Betriebsleiter

Birgit USCHE 40%
Hebamme / Sozialdiakonin

Joy VONESCH 50%
Mitarbeiterin in Ausbildung

Lisa SCHOWALTER 60% 
Mitarbeiterin in Ausbildung
Martina FAUST 60% ab Sept. 
Mitarbeiterin in Ausbildung
Diego Ailton OSWALD 100%

Praktikant

SEKRETARIAT UND 
BERATUNG:

Corinna SCHMIDT 80% 
soz. Päd. HF / PA 

Rahel GÖLDI 60% 
Handelsdiplom VSH 

WEITERE MITARBEITER 
ZIVIS 

Freiwillige Mitarbeiter
Franziskaner
Verschiedene

KINDERSPIEL-
GRUPPE

LEITUNG: 
Karin ZILL 50%

Spielgruppenleiterin
Kenessey

FESTANGESTELLTE 
MITARBEITER:

Sanja GÖLDI 60%
Praktikantin

Rahel GÖLDI 10% 
Handelsdiplom VSH
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Hanna PARVARESH-GLAUSER Lehrerin Präsidentin
 dipl. Sozialtherapeutin

Emmanuel PARVARESH Berufso$zier Geschäftsleiter
 Sozialarbeiter Chrischtehüsli 

Karin ZILL Hausp!egerin Geschäftsleiterin
 Spielgruppenleiterin  Kinderspielgruppe

Silvia BOSSHARD-GROSS Telegra"stin,  Kassierin 
 Buchhaltungskurs
 Kinderarbeit JMEM

Susanne TREMP Portefeuillerin, KV, Aktuarin
 Dipl. Sozialbegleiterin FA Fürbitterin

Markus NEUROHR Lehrer, Pädagoge Beisitzer
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„Heute bin ich nach langer Zeit wieder hier. Ich kenne das Chrischtehüsli noch von der 
Zwinglistrasse her. Ich wurde von einem Freund eingeladen. Ich kenne noch einige Be-
kannte von früher   Es tut mir gut wieder hierher zu kommen. Es hat freundliche Leute 
hier, vor allem das Personal und die Freiwilligen sind super. Es gibt mir Kraft und Ho!-
nung, wenn ich ehemalige Drogenabhängige sehe, die es gescha!t haben clean zu 
bleiben.“ Jeady

„Ich komme hierher, damit ich ein Mittagessen bekomme. Ich wohne in einem Zelt 

mit Schlafsack. Daher bin ich auch sehr froh, tagsüber an die Wärme zu kommen. 

Was mir auch gut tut ist, dass ich hier mit anderen Menschen Deutsch sprechen kann 

und so die Sprache besser vertiefen kann. Ich konnte hier auch meinen Lebenslauf 

erstellen und habe begonnen mich zu bewerben.“ Alberto

„Ich liebe das Chrischtehüsli. Wir sind hier eine sehr grosse Familie geworden mit Men-
schen aus verschiedensten Ländern. Wir unterstützen einander. Gott ist zentral und 
auch Seine Versorgung ist sichtbar hier. Für mich ist es eine Freude hierher zu kom-
men. Alle, die im Chrischethüsli arbeiten, bemühen sich ein ganz feines Essen zu ko-
chen, und dienen den Leuten von Herzen. Man "ndet auch ein o#enes Ohr für die Nöte, 
sogar Kleider bekommt man hier und vieles mehr.“ Sophia

Voten einiger GÄSTE

„Ich bin vor allem wegen der guten Gesellschaft hier und weniger wegen dem Essen. 

Es gibt einige Leute hier, die ich sehr gerne habe. Vor allem gibt es einen gewaltigen 

Unterschied zwischen hier und auf der Gasse. In der Chrischtehüsli-Gemeinschaft 

fühle ich mich angenommen und kann so sein wie ich bin. Für den Selbstschutz 

muss man draussen den starken und coolen Typen spielen. Raphael* (Deckname)

„Ich bin ganz alleine in der Schweiz, darum komme ich gerne hierher, um die Gemein-schaft zu geniessen. Ich wohne in einem Zimmer, wo es keine Küche gibt. Daher bin sehr froh, dass ich jeweils am Mittag ein warmes Essen bekomme. Ich fühle mich wohl hier und "nde die Gesellschaft sehr angenehm. Ich "nde gut am Chrischtehüsli, dass ich durchs Abwaschen auch etwas zurückgeben kann. Zurzeit habe ich Arbeit, bin aber froh meine Freizeit hier mit netten Menschen verbringen zu können.“ Daniel

     
„Ich halte mich tagsüber im Chrischtehüsli auf, weil ich auf der Gasse lebe. Hier be-
komme ich jeden Mittag ein warmes und gutes Essen. Im CHAI ist es warm und ich 
kann mich im Winter etwas aufwärmen. Die Atmosphäre im Chrischtehüsli "nde ich 
sehr gut und ich fühle mich sehr wohl.“ Karl

„Ich komme hierher, um zu essen, Arbeit zu suchen und mit anderen zu reden. Die-

jenigen, die hier arbeiten, helfen uns Menschen zur Integration mit ihrem guten Rat, 

psychologischer und praktischer Unterstützung. Die Wertschätzung und Gemeinschaft 

tun mir gut. Ich bin äusserst dankbar fürs Chrischtehüsli.“ Samuel
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