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Ein riesiges Haus für alle

Reportage Wo Jung und Alt miteinander statt nebeneinander leben

Die Giesserei in Winterthur gilt mit ihren 350 Be-
wohnerinnen und Bewohnern als Vorzeigeprojekt 
für das Zusammenleben der Generationen.
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EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Auch das gehört zum Bettag: Apokalyptische 
Bilder vom brennenden Regenwald im Amazonas.

Wir spüren, dass diese – teilweise von Menschen angerichtete – 
Naturkatastrophe zwar weit weg geschieht, aber nicht spurlos 
an uns vorbeiziehen wird. Wir fühlen uns ohnmächtig und wissen 
gleichzeitig, dass wir in der Mitverantwortung stehen.

Der eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag ist ein staatlich 
angeordneter Feiertag. Der Staat anerkennt damit, dass es nicht 
genügt, den Herausforderungen unserer Zeit ausschliesslich 
mit Politik, Wirtschaft oder Technik zu begegnen. Am Bettag 
wird ausdrücklich die spirituelle Dimension als Faktor der 
gesellschaftlichen Entwicklung gewürdigt.

Damit sind auch die Kirchen herausgefordert. Denn auch  
sie sind mitverantwortlich. Auch sie müssen den Blick auf das 
weiten, was nicht zu ihrem «Kerngeschäft» gehört. Wer den 
Bettag ernst nimmt, für den ist Glaube nicht länger eine fromme 
Übung fürs private Seelenheil. Und sein Glaube wird ihn  
auch nicht länger vom «unheiligen» Rest abheben.

Wenn wir am Bettag den brennenden Regenwald sehen, 
dann sind wir aufgefordert, unsere Verantwortung wahrzu-
nehmen. Politisch, wirtschaftlich oder technisch. Wir sind  
aber auch spirituell gefordert. Wem im Gebet nicht einleuchtet, 
dass er seinen ganz konkreten Beitrag zur Bewahrung der 
Schöpfung hier und jetzt leisten muss, der hat nicht wirklich 
gebetet.

Mir persönlich ist am Bettag vor allem das Danken wichtig, 
denn ich bin überzeugt, dass aus Dankbarkeit mehr positive 
Kraft entsteht als aus Furcht und Angst. Und ich hoffe in- 
ständig, dass die Dankbarkeit für unsere Schöpfung die Gier 
nach Erfolg und Profit besiegen wird. In diesem Sinn  
ist der Bettag unbedingt notwendig – auch für den Amazonas.

 

 

Sonnenstrahlen beleuchten 
die schöne, etwas trutzige 
Sandsteinfassade und reflek-
tieren sich in den mächtigen 
Zeigern der Kirchenuhr. Wir 
feiern das 111-Jahr-Jubi- 
läum der Kirche St. Anton in 
Zürich. Wie die Zeit voran-
schreitet, illustrieren die alten 
Fotos: Die ländlichen Quar-
tiere Hottingen und Hirslanden 
gehören erst seit kurzer Zeit 
zur Stadt. Bei der Grundstein-
legung steht die elegant  
behutete Menschenmenge 
dicht gedrängt auf dem  
weiten Feld und begeht 1908 
steif die Kirchweihe. 

Welch ein Kontrast zum heu-
tigen Fest, wo es auf dem Kir-
chenareal hüpft, jauchzt und  
wuselt, Pfarreiangehörige und 
Quartierbewohner gemein-
sam die lauten und leisen  
Attraktionen geniessen. Die 
Sonne verbreitet Sommer-
stimmung, die schattige Kir-
chentreppe wird zum Erho-
lungsort. Menschen geniessen 
die Stufen, sitzen dort bei-
sammen, lachen und tauschen 
sich aus. Der Schatten der 
mächtigen Kirche heisst 
willkommen, bietet Raum 
und Schutz: Meine Stern-
stunde in der kritischen Kir-
chenzeit.

Sonja Lüthi  

Kommunikationsverantwortliche der 

Kirchenpflege St. Anton, Zürich

mailto:redaktion@forum-pfarrblatt.ch
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Ein riesiges Haus  
für alle
Die Giesserei in Winterthur gilt  
als Vorzeigeprojekt für das Zusam-
menleben zwischen Jung und Alt. 
Sechs Jahre nach dem Einzug sind 
neue Beziehungen zwischen den 
Generationen geknüpft – und einige 
Konflikte überstanden.
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Stärke zeigen: Hilfe  
annehmen
Sarah Müller vom Entlastungs-
dienst Zürich unterstützt mit  
ihrem Team Menschen, die bei  
der Betreuung ihrer Angehörigen 
an Grenzen stossen. 

26
GLAUBEN HEUTE      25

INHALT

ONLINE+ 

Panorama
Ohrenspitzer aus dem Netz. 
www.forum-pfarrblatt.ch

«Wir sollten  
aus dem Tanz  
keine Turnübung 
machen, sonst  
verliert er seine 
Schönheit.»

Maria Kolek Braun  

Seelsorgerin Psychiatrie und Regionalleiterin 

Spital- und Klinikseelsorge, in ihrer Kolumne 

«Tanzen».

http://www.forum-pfarrblatt.ch
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Ein riesiges Haus für alle
Die Giesserei in Winterthur gilt als Vorzeigeprojekt für das Zusammenleben 
zwischen Jung und Alt. Sechs Jahre nach dem Einzug sind erste neue Beziehungen 
zwischen den Generationen geknüpft – und einige Konflikte überstanden.

Im Brunnen planschen Kinder, zwei Väter un-
terhalten sich übers Bierbrauen, eine ältere Frau 
verfolgt von ihrem hoch oben gelegenen Balkon 
das Geschehen im Innenhof. Die Stimmung in 
der Siedlung Giesserei in Oberwinterthur ist an 
diesem Sommernachmittag idyllisch und passt 
zum Selbstbild dieses Quartiers, das mehr sein 
will als seine zwei über 100 Meter langen Reihen 
von farbigen Holzhäusern.

Die Vision: Jung und Alt sollen auf engem 
Raum zusammenleben, sich für die Gemein-
schaft engagieren, zueinander schauen und sich 
bei Bedarf auch helfen. Eine Art riesiges Mehr-
generationenhaus also, mit total 350 Bewohnern 
und ähnlich vielen unterschiedlichen Bedürf-
nissen. Kann das funktionieren?

Den Zeitgeist getroffen
Am Anfang stand eine Annonce. «Veränderte 
Lebensumstände + neue Interessen = neue Wohn-
bedürfnisse». Diese Worte liess ein Architekt im 
September 2005 in mehreren Zeitungen drucken. 
Mit der Idee für ein Mehrgenerationenprojekt 
traf er offenbar den Zeitgeist. Denn es meldeten 
sich zahlreiche Interessenten, die daraufhin ei-
nen Hausverein gründeten, ein Grundstück fan-

den und sich der Genossenschaft Gesewo an-
schlossen. Im Frühjahr 2013, bloss acht Jahre 
nach Erscheinen des Inserats, hielten 151 Par-
teien bereits die Schlüssel für ihre Wohnungen 
in der Hand.

Der Bau der Giesserei ist eine Erfolgsge-
schichte. Damit dies auch für das Zusammen- 
leben der Bewohner gilt, traf man bereits beim 
Bau einige Massnahmen. So sind etwa die Bal-
kone der beiden langgezogenen Wohnblöcke auf 
der ganzen Länge miteinander verbunden. Man-
che haben die schmalen Durchgänge mit Garten-
pflanzen zugestellt. Andere wie etwa Yvonne 
Lenzlinger (78), die mit ihrem Mann in einer Drei-
zimmerwohnung lebt, lassen sie offen. «Unsere 
Nachbarn haben kleine Kinder. Wir haben die 
Abmachung, dass die beiden jederzeit an unser 
Fenster klopfen dürfen», erzählt sie und ergänzt: 
«Wir dürfen aber jederzeit auch Nein sagen.»

Auch mehrere gemeinschaftlich genutzte 
Räume, Werkstätten, Waschbars, Gärten und 
Spielplätze sollen die Menschen im Quartier zu-
sammenbringen, genauso regelmässige Anlässe 
wie etwa der «Zischtigsclub», wo jeder etwas zu 
essen mitbringt und man hinterher gemeinsam 
abwäscht.

Yvonne Lenzlinger versteht sich  
gut mit den Kindern aus der Siedlung, 
man kennt sich.
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SCHWERPUNKT

Einzigartig macht das Wohnprojekt aber etwas 
anderes: Die Siedlung verwaltet sich selbst. Ei-
nen Hauswart gibt es nicht, stattdessen teilen 
sich die Bewohner die Arbeiten auf. Jeder ist 
verpflichtet, 30 Stunden pro Jahr für die Ge-
meinschaft zu leisten – vom Jäten im Garten, 
Putzen der Treppenhäuser bis zur Pflege der 
Webseite oder der Mitarbeit im Vorstand. «Mit 
Ausnahme des technischen Unterhalts wie etwa 
des Liftes erledigen wir alles selber», sagt Be-
wohner Kurt Schwob (78) nicht ohne Stolz. Was 
zu tun ist, bestimmt der Vorstand oder die Ver-
einsversammlung. Die Arbeiten werden im Int-
ranet aufgelistet, wo sich die Bewohner eintragen 
können. Wer Ende des Jahres sein Stundensoll 
nicht erreicht, bezahlt 20 Franken pro Stunde.

Bewohnerin Maria Frantzis (38) ist überzeugt, 
dass diese sogenannten «Giessereistunden» für 
einen stärkeren Zusammenhalt sorgen: «Das 
Engagement bricht die Anonymität und schafft 
Nähe zu den Nachbarn», sagt sie. Und Kurt 
Schwob ergänzt, dass dadurch eine Art «natür-
liche Nachbarschaftshilfe» entstanden sei, die 
über die Pflicht zur Mitarbeit hinausgehe. Als 
Beispiel nennt er den Fall einer alleinstehenden 
älteren Frau in seinem Haus, die krank gewor-
den sei. «Wir Nachbarn wechselten uns mit Be-
suchen ab. Jeden Morgen, Mittag und Abend 
ging jemand vorbei», erzählt er und ergänzt: «So 
oft, dass es ihr am Ende fast zu viel war.»

Eine soziologische Studie, die das Quartier in 
den ersten Jahren nach dem Bezug begleitete, 
bestätigt, dass die Nachbarschaftshilfe in der 
Giesserei sehr gut funktioniert – was unter an-
derem auch auf die Selbstverwaltung zurückzu-
führen sei. Als «wahrscheinlich einmalig für ein 
Neubauprojekt dieser Grösse» beurteilt die Stu-
die den hohen Anteil an Bewohnerinnen und 
Bewohnern über 65 Jahre.

Auch Streit gehört dazu
Was ein Plus ist, ist allerdings auch ein Risiko: 
Weil das Quartier stark von Rentnerinnen und 
Rentnern geprägt wurde, kam es zu Konflikten 
mit Jüngeren. Der offene Streit um den Spiel-
platz, den Eltern mit viel Engagement bauten, 
der aber einigen älteren Nachbarn ein Dorn im 
Auge war, sitzt noch heute vielen im Nacken. 
Und auch die «Pantoffelbar», ein Gemeinschafts-
raum im fünften Stock ganz im Südwesten der 
Siedlung, führte zu heftigen Diskussionen. Ju-
gendliche hatten den Raum für abendliche Privat-
partys mit bis zu 60 meist quartierfremden Gäs-
ten benutzt, den Rest kann man sich denken.

Wo Menschen nahe zusammenleben, gibt es 
Reibungen. Das ist auch in der Giesserei nicht 
anders. Entscheidend wird sein, ob die Gemein-
schaft aus den Erfahrungen der ersten Jahre 

lernt und es schafft, die unterschiedlichen Be-
dürfnisse gleichwertig zu behandeln. «Es ist ein 
dynamisches Projekt, das noch jung ist und dem 
man Zeit geben muss», sagt Maria Frantzis, die 
sich Teilzeit im Vorstand der Gesewo engagiert. 
Der Anfang ist gemacht: nach dem Konflikt rund 
um die «Pantoffelbar» wurden einerseits Benut-
zungsvorschriften eingeführt, um die Nachbarn 
vor nächtlichem Lärm zu schützen. Andererseits 
gründete der Hausverein aber auch eine Jugend-
gruppe. «Jugendliche haben hier noch nicht die 
Räume, die sie brauchen», erklärt Kurt Schwob.

Dass eine Mehrgenerationensiedlung auch die 
Interessen von Jüngeren berücksichtigen muss, 
ist auch das Fazit der soziologischen Studie. Denn 
jüngere Menschen, die beruflich und privat stark 
ausgelastet sind, mögen den Austausch mit Älte-
ren zwar schätzen. Es sind aber meist andere 
Gründe, warum sie hierherziehen. «Dass es sich 
um ein selbstverwaltetes Mehrgenerationen-
projekt handelte, spielte für uns nicht so eine 
grosse Rolle», sagt Matthias Ganz (34), der zu-
sammen mit seiner Frau und einer zweijährigen 
Tochter in der Siedlung lebt. Entscheidend seien 
die Nähe zu den eigenen Eltern, die bezahlbare 
Wohnungsmiete sowie die familienfreundliche 
Siedlung mit Kita und vielen anderen Familien 
im Quartier gewesen.

Ältere Menschen müssen also zu Kompro-
missen bereit sein – und Eigeninitiative zeigen. 
Denn selbst die noch so perfekt geplante Sied-
lung ist kein Garant für neue Freundschaften zur 
jüngeren Generation. Wer sich ein Leben lang 
nie darum bemüht habe, Beziehungen aufzubau-
en, werde auch hier nicht plötzlich Kinder hüten, 
sagt Yvonne Lenzlinger. «In der Giesserei wird 
es einem aber einfach gemacht. Es gibt viele Ge-
legenheiten, um in Kontakt zu kommen.»

Andres Eberhard freier Journalist www.giesserei-gesewo.ch

Kurt Schwob giesst  
gerne Pflanzen, auch bei 
den Nachbarn. Er hat es 
dafür nicht so mit den 
Werkarbeiten.

http://www.giesserei-gesewo.ch
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Angebote für Partnerschaft, 
Ehe und Familie

Ehevorbereitung

Wir trauen uns
Themen: Theologie, Psychologie, 
Medizin, Eherecht. 

Sa, 5.10., 10.30 – So, 6.10., 16.30, Pfarrei-
zentrum Heilig Kreuz, Zürich-Altstetten. 

www.eheseminar-zh.ch

Aus-Zeit vor der Hoch-Zeit
Themen: Theologie, Psychologie, 
Medizin, Eherecht.

Sa, 9.11., 10.30 – So, 10.11., 16.30,  
Kappelerhof 5, Kappel a. A. 

www.eheseminar-zh.ch

Ehe-Auffrischung

Beziehungs-Talk
Anregungen und Infos zu Verfüh-
rung, Kommunikation, Liebhaber-
profilen und erotischem Kontakt.

Mi, 25.9 / 3.10., 19.00 – 21.00, Zentrum 
Karl der Grosse, Zürich. 

www.paarberatung-mediation.ch

Zeit für die Liebe
Mehr Freude in der Beziehung, 
mehr Gemeinsamkeit, Zärtlichkeit 
und Achtsamkeit. Die Kommuni-
kation vertiefen und die Kraft des 
Vertrauens erfahren.

Fr, 25.10, 18.00 – So, 27.10, 17.30,  
Zentrum Eckstein, Baar ZG. 

www.me-schweiz.ch

Mit Grenzen umgehen
Unsere Grenzen – Schutz, Halt, 
Chance? Referat und Workshops 
zum Thema: «Grenzerfahrungen 
haben nichts mit Versagen zu tun!».

Sa, 23.11., 14.00 – So., 24.11., 16.00, 
Zentrum Eckstein, Baar. 

www.fokolar-bewegung.ch

Ehe-Retraite im Winter
Als Paar in die lebendige Kloster-
gemeinschaft und ihren Rhythmus 
von Gebet und Arbeit eintauchen 
und sich tragen lassen. Im neu- 
renovierten Gästetrakt.

Mi. 1.1.2020, 18.00 – So. 5.1.2020, 
13.00, Benediktinerkloster, Disentis

www.eheretraite.ch

Mit der Beziehung in  
den Service
Kirchliche Ehevorbereitungskurse werden 
seit jeher angeboten und gut genutzt. 
Doch was ist mit der kirchlichen Beglei-
tung von Paaren in langjähriger Bezie-
hung? Schliesslich braucht jedes Auto 
oder Velo regelmässig einen Service, 
wenn es «gut laufen» soll. Das gilt auch 
für Partnerschaft und Familien. Auch  
in Beziehungen kann Sand im Getriebe 
die Dynamik bremsen. 

Und selbst wenn alles gut läuft – 
Symptome von Verschleiss treten frü-
her oder später auf. Deshalb hat sich 
das «Katholische Eheseminar Zürich» 
an seinem 50-Jahr-Jubiläum vor fünf 
Jahren neu aufgestellt und beschlossen, 
«Ehe-Auffrischungskurse» in sein An-
gebot aufzunehmen. «Es geht nicht um 
Rezepte für sicheres Gelingen, sondern 
um Impulse, damit die Eheleute für sich 
spüren und erkennen können, wo sie 
stehen und was sie brauchen. Manch-
mal zeigt sich dann auch eine unter-
schiedliche Wahrnehmung – ein guter 
Ausgangspunkt für Gespräche und neue 
Entwicklungen», sagt Pastoralamtsleiter 
Rudolf Vögele, der zusammen mit seiner 
Frau schon Ehe-Auffrischungskurse an 
verschiedenen Orten geleitet hat.

Eine neue Website zeigt seit kurzem ver-
schiedenste Angebote zur Ehebegleitung 
auf. «Hier werden nicht nur die Kurse 

des Katholischen Eheseminars oder von 
‹Paarberatung & Mediation› vorgestellt, 
sondern auch solche, die von Pfarreien 
oder christlichen Bewegungen und Ge-
meinschaften angeboten werden», er-
klärt Vögele. «Wir sind dankbar für alle 
Initiativen und Angebote in diesem nicht 
leichten Aufgabenfeld», unterstreicht er. 
Er ist überzeugt, dass in den Pfarreien 
und Seelsorgeteams, in Bewegungen, 
aber auch in vielen Ehepaaren selbst, 
genügend kreatives Potential da ist, um 
innovativ, phantasievoll und kooperativ 
die Ehebegleitung mehr und mehr aus-
zubauen.

Das sei auch eines der Anliegen vom nach-
synodalen Papst-Schreiben Amoris Lae-
titia: neue Wege in der Familien- und 
Ehepastoral finden, mit den Ehepaaren 
zusammen – und nicht sich darauf zu 
beschränken, «Werkstatt mit Kursen für 
die wenigen, die sie besuchen, zu sein», 
wie Papst Franziskus dort schreibt. Des-
halb hofft Vögele, dass sich Pfarreien, 
Bewegungen und Ehegruppen mit ihren 
Ideen und Angeboten melden, damit er 
diese über die neue Plattform breit be-
kannt machen kann.

Beatrix Ledergerber-Baumer

www.eheseminar-zh.ch/ehebegleitung 

… verheiratet – 
und dann?

DENKANSTOSS
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Ristretto mit Hannan Salamat, Fach-
leiterin Islam beim Zürcher Institut für 
Interreligiösen Dialog ZIID

Hannan Salamat ist seit Januar 2019 Fachleiterin  
Islam beim ZIID. Sie hat Islam- und Religionswissen-
schaften studiert und als Interkulturelle Mediatorin 
gearbeitet.

Warum sind Sie beim ZIID?
Klimawandel, Migration, gesellschaft-
liche Veränderungen lösen Ängste aus. 
Werden diese auf eine Gruppe von 
Menschen oder eine Religion projiziert, 
gefährdet das den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. Dem will ich entgegen-
wirken durch Bildung und Begegnung.

Spielt Ihr Glaube eine Rolle?
Im interreligiösen Dialog ist es wichtig, 
dass Menschen miteinander reden,  
die in je ihrer Religion auch gläubig 
sind. Jedoch in den Kursen und Weiter-
bildungen referiere ich als Religions-
wissenschaftlerin. Das könnte jede 
Person machen, die das Fach studiert 
hat und eine gewisse Sensibilität  
mitbringt, unabhängig vom Glauben.

Was ist für die Gesellschaft in Bezug 
auf den Islam wichtig?
Wir müssen lernen, uns als Menschen 
wahrzunehmen, die zuerst zusammen-
gehören und dann auch unterschiedli-
che Religionen oder Weltanschauungen 
haben. Ich möchte Vorurteilen entge-
genwirken und zeigen, wie vielfältig der 
Islam ist. DEN Islam gibt es nicht.

Wie kamen Sie zur Islamwissenschaft?
Gesellschaftliche Debatten motivierten 
mich zu diesem zweiten Studium. Das 
Leben ist zu kurz, um es in Angst und 
Schrecken zu verbringen. Mit meinem 
Fachwissen möchte ich den Menschen 
ein Werkzeug in die Hand geben, um 
angstfrei mit Unterschieden umgehen 
zu können. bl

Hannan Salamat
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Winterthur

Kunst und Kirche
Eine temporäre Kapelle will in Veltheim zur 
Besinnung einladen und herausfordern.

Die mittelalterliche reformierte Dorf-
kirche Winterthur-Veltheim war Mitte 
der 1960er-Jahre zu klein, so dass ein 
neues Gotteshaus errichtet wurde. Die-
ses aber wurde schon bald wieder zu 
gross und diente von 2015 bis 2017 als 
Asylunterkunft.

Nun wurde aus den früheren Asyl-
häuschen, die in der Kirche standen, 
eine Kapelle gezimmert, die nun an die 
historische Dorfkirche angebaut wird. 
Für die temporäre Kapelle wurde auch 
ausschliesslich «altes Material mit Ge-
schichte» verwendet, wie es in der  
Medienmitteilung der Kirchgemeinde 
heisst. Auch beim Isolationsmaterial 
wurde auf Recycling gesetzt: es wurden 

geschredderte Bücher und Noten ver-
wendet!

Mit der Baute soll während zweier 
Jahre ein Raum zur Verfügung stehen, 
der zur Stille einlädt, Begegnungen  
ermöglichen, aber auch herausfordern 
will. Zwölf Installationen und künstle-
rische Impulse sollen ermöglichen, den 
Raum auch als Begegnung zwischen 
Kunst und Kirche zu erleben.

Hinter dem Vorhaben stehen der Archi-
tekt und Kirchenpfleger Markus Jedele, 
die Kuratorin Anita Bättig und der Zim-
mermann Hannes Jedele. Am 2. Juli wur-
de die temporäre Kapelle eröffnet.    

kath.ch

Katholisch Stadt Zürich

Eine App zum Verweilen
An 33 Orten in der Stadt Zürich vertiefter 
über Themen nachdenken und spirituelle 
Techniken wie Hören, Atmen und Gehen im 
Alltag anwenden: die neue App «Weiler 
3:33» machts möglich.

Zur Ruhe kommen daheim, in der Natur, 
vielleicht sogar im Yoga, während eines 
Klosteraufenthaltes, beim Meditieren – 
Angebote und Hinweise dazu gibt es 
zuhauf. Aber im Alltag, im Strudel der 
Termine und der Aktivitäten rund um 
uns herum? Dann wird es schon schwie-
riger. Manchmal fast unmöglich. Vor al-
lem in der Stadt.

«Weiler 3:33» bietet genau hier eine 
Oase an. Die App lädt ein, mit geführten 
(Audio-)Texten an 33 Orten in der Stadt 
zu entschleunigen. Für je zehn Minuten 
zu verweilen, hinzuhören, Luft zu holen 
und auch etwas aufzutanken. Dies kann 
am idyllischen See am Zürichhorn, auf 
dem pittoresken Lindenhof, aber bei-
spielsweise auch am belebten Central 
oder in der Unterführung an der Lang-
strasse ein.

Mitinitiator Meinrad Furrer, Beauftrag-
ter Spiritualität bei Katholisch Stadt Zü-
rich: «Die App will ausdrücken: Ruhe 
lässt sich auch in der Stadt finden.

‹Weiler 3:33› lädt ein, die Stadt und 
sich neu und aufmerksam zu entdecken.»

Die App «Weiler 3:33» wurde von der 
Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) 
und Katholisch Stadt Zürich zusammen 
entwickelt. Sie ist die erste App dieser 
Art im deutschen Sprachraum. Sie ist im 
App Store und auf Google Play down-
loadbar.         pd

IM ZÜRIPIET DIHEI

http://kath.ch
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«Brennpunkt 
Zwingli»
Diese Ausgabe hebt in mindestens zwei Arti-
keln (Gespräch mit Pfarrer Peter und Dele-
giertenversammlung Katholisch Stadt Zü-
rich) absolut wichtige und interessante As-
pekte der Kirchenarbeit, oder soll man sagen, 
der Entwicklung in den Kirchen, hervor. Ich 
bin begeistert von Pfarrer Peters umfassen-
den Antworten, besonders auch was die Öku-
mene betrifft, von der ich meine, dass sie 
schon längst von «unten» gelebt wird. 

Idamaria Tudora, Zürich

forum 16/2019

«Editorial»

Für mich ist der Schweizer Psalm die schönste 
Hymne. Gerade in der heutigen Zeit voll Stress 
und Burnout findet man in diesen Worten 
Nahrung für die verkümmerte Seele. Selbst 
ein Atheist erlebt beim Anschauen der Natur-
schönheiten des Himmels die geheime Spra-
che der Schöpfung, auch seine Seele sehnt 
sich nach Nahrung, dessen bin ich mir sicher. 
Hoffentlich bleibt uns diese wunderbare 
Hymne erhalten. 

Sigrun Ramos, per Mail

Sie haben etwas in  
unserem Heft gelesen,  
zu dem Sie Stellung  
nehmen wollen?

Schreiben Sie uns!   

Grundsätzlich werden  
nur Zuschriften  
veröffentlicht, die sich  
direkt auf den Inhalt  
des forums beziehen. 
 

Die Redaktion

Über das Scheitern und die Fehler 
von Kirchenleuten

«fails@
church» 
startet in 
Zürich
Was bereut jemand wie Josef Annen, von 
welchen Fehlern würde er erzählen, würde 
er gefragt werden?  Er wurde gefragt, und 
zwar an der ersten Veranstaltung von 
«fails@church», die im Zürcher Kultur-
haus Kosmos stattfand. 

Eingeladen hatten Katholisch Stadt 
Zürich und Radio Life Channel, ein 
christliches Privatradio. «fails@church», 
Scheitern in der Kirche, ist ein neues 
Format innerhalb der christlichen Glau-
bensgemeinschaft in der Schweiz, und 
eines, das sich seit etwa 2012 vor al- 
lem unter Managern grosser Beliebt-
heit erfreut. 

Zum Teil sind es tausende Menschen, 
die sich weltweit in grossen Hallen  
treffen, um sich unter dem klingenden 
Namen «fuck up nights» von ihrem 
Versagen zu erzählen. Die Idee dahinter: 
zu Fehlern stehen, aus Fehlern lernen. 
In Zürich waren es rund 40 Experimen-
tierfreudige, die sich auf die Einladung 

zur Premiere von «fails@church» ein-
liessen. Belohnt wurden sie mit teils 
bewegenden, teils unterhaltsamen Ein-
blicken in die persönliche Selbstwahr-
nehmung dreier Kirchenmänner: neben 
Josef Annen hatte sich der Grossmüns-
terpfarrer Christoph Sigrist zur Ver- 
fügung gestellt sowie René Winkler, 
ehemaliger Direktor von Chrischona 
International. 

Was Josef Annen bereut? Dass die Bewe-
gung der jungen Gemeinde, in die er 
als junger Vikar viel Herzblut investiert 
hatte, von viel zu kurzer Dauer gewesen 
sei; und dass Bischof Vitus bei Amtsan-
tritt zerschlagen hat, was Josef Annen 
bereits erarbeitet hatte: das Propädeu-

tikum, einen gut strukturierten Ausbil-
dungsweg für Priesteramts-Kandida-
ten, der auch fundierte psychologische 
Begleitung beinhaltet hätte. «So stehen 
wir heute genau an der Stelle, an der ich 
als Leiter des Priesterseminars in Chur 
schon vor Jahren stand. Die Ausbil-
dung muss wieder neu aufgebaut wer-
den», bedauert Annen. 

Christoph Sigrist nennt als eines 
seiner beständigen Versagen das Nein 
sagen. «Darum bin ich heute Abend 
auch hier: Ich kann nicht Nein sagen», 
lacht er. 

Am 27. Januar 2020 soll es weiter gehen, 
«fails@church» geht in die zweite Runde.

      vej
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GLAUBEN HEUTE

Stehen will gelernt sein. Auf jeden Fall 
und bei jedem Menschen geht das 
Strampeln dem Stehen voraus. Und auf 
dem Weg dahin bleibt niemandem die 
Erfahrung vom Hinfallen erspart. Ste-
hen will gelernt sein. Später, wenn das 
körperliche Stehen längst keine Mühe 
mehr macht, fängt das persönliche Hin-
stehen für eine Sache und das verbind-
liche Zusammenstehen in einer Freund-
schaft erst so richtig an. Dabei hat jeder 
Mensch so seine „Aufsteller“. Eben er-
zählte mir eine Frau, dass bei ihr nichts 
ohne Musik läuft. Immer wieder war es 
die Musik, die sie auf die Beine brachte 
und bringt. Was lässt mich aufstehen, 
macht mir Beine? 
Interessant scheint mir die Beobach-
tung, dass Jesus im Evangelium wieder-
holt Menschen zuruft, sie sollen aufste-
hen. „Steh auf und nimm deine Trag-
bahre“, sagt er zu einem Gelähmten. 
„Steh auf und komm heraus“, wird er so-
gar zu einem Toten ins Grab hineinru-
fen. Ich kenne keine Stelle, wo Jesus ei-
nem Menschen gebietet, sich in einer 
Ecke zu verkriechen und endlich still zu 
sein. Zu schweigen, befiehlt er bloss 
dem Sturm – worauf sich dieser legt und 
die Jünger im Boot aufatmen können. 
Stehen will gelernt sein. Am Schwie-
rigsten gestaltet sich wohl das Ver-ste-
hen von anderen Meinungen und Posi-

tionen, wie auch das sich Ein-gestehen 
von eigenen Fehlern, Fehleinschätzun-
gen etc. Mit anderen Worten – das zu 
mir stehen! Oft sind wir uns die ärgsten 
Feinde statt die besten Freunde. Ja, zu 
sich selber zu stehen, das braucht viel 
und manchmal muss der Körper arg 
mithelfen und erst mal zusammenbre-
chen, bis wir es wieder wissen. Mein 
Körper z.B. erträgt es gar nicht gut, all-
zu lange am selben Ort stehen zu blei-
ben. Dann bekomme ich schwere Beine 
und meine angeschlagenen Venen ma-
chen sich bemerkbar. So werde ich 
gleichsam gezwungen, mich zu bewe-
gen (oder mich mal zu setzen) und nicht 
beim Treten am Ort zu bleiben. Da 
kommt mir das Lebenszeugnis eines 
gewissen Willibrord entgegen, der im 8. 
Jahrhundert lebte, Gründer der hoch-
berühmten Abtei Echternach wurde 
und als Erzbischof von Utrecht zur sog. 
Springprozession aufrief, die sich bis 
heute grosser Beliebtheit erfreut. Was 
für ein Bild einer freudig bewegten Kir-
che, die sich nicht bloss brav im Kreise 
dreht oder bei den ewig gleichen The-
men stehen bleibt! Glaubensfestigkeit 
zeigt sich nicht im Stillstehen, sondern 
in einem österlichen Aufstehen für das 
Leben und gegen alles Todbringende.

Spiritualität ganz alltäglich

«Tanzen»
Tanzen
«Um gut tanzen zu können, braucht 
man nicht zu wissen, wohin der Tanz 
führt», schrieb die Schriftstellerin und 
christliche Mystikerin Madeleine Del-
brêl. Zugegeben: Es ist für mich nicht 
ganz einfach, die Führung aus der 
Hand – oder im Fall des Tanzens aus 
den Füssen – zu geben, und nicht zu 
wissen, wohin der Tanz führt. Ich habe 
meine eigenen Ideen für die nächste 
Figur, den Richtungswechsel, den wir 
jetzt vornehmen könnten, die geeigne-
te Körperspannung. Doch beim Paar-
tanz kann nur einer führen. Die Füh-
rung hat die Musik und mein Partner. 
Die oder der andere muss sich anpas-
sen, sonst gibt es keinen Tanz.

Je länger ich das übe, desto mehr  
spüre ich, wie mir das guttut: mich 
der Führung durch den Partner an- 
zuvertrauen, meine eigenen Vorstel-
lungen zurückzustellen und mich ein-
zulassen auf das Unbekannte, auf die 
Impulse und Ideen meines Partners. 
Beim Tanzen erlebe ich: Es tut mir 
gut, mich zu «vergessen».

Mich vergessen heisst dann, mich mei-
nem Partner zuzuwenden und mich  
zu konzentrieren, wach zu sein für 
den Rhythmus und die Stimmung der  
Musik. Dadurch entsteht ein weiter 
Raum, der grösser ist als mein «Ich», 
und ich gehöre dazu und bin ein  

wichtiger Teil mit meinen Schritten. 
Schliesslich entsteht eine gemeinsame 
Bewegung, geführt von der Musik. 
Wenn es so weit ist, müssen wir nicht 
mehr wissen, wohin der Tanz führt. 
Wir dürfen uns dem gegenwärtigen 
Augenblick mit diesem Ton, dieser Har-
monie, diesem Rhythmus und diesem 
Schritt überlassen.

Genau dieses «Sich-Vergessen» un-
terscheidet den Tanz von Fitness. Wir 
sollten aus dem Tanz keine Turnübung 
machen, sonst verliert er seine Schön-
heit. Ich bin überzeugt, dass diese 
Schönheit immer dann aufleuchten 
kann, wenn wir uns trauen, die Zügel 
unseres «Ichs» aus der Hand zu ge-
ben, und uns der Musik des Lebens 
überlassen.

Maria Kolek Braun  

Seelsorgerin Psychiatrie und Regionalleiterin

Dienststelle Spital- und Klinikseelsorge

GLAUBEN HEUTE

Spiritualität ganz alltäglich Kirchenjahr

Hildegard von 
Bingen
Als Natur-Mystikerin ist sie vielen 
bekannt, nicht zuletzt, weil Klöster 
ihre Produkte gern in ihre Tradition 
stellen. Hildegard konnte offenbar 
noch anderes.

Dass Mystikerinnen und Mystiker 
gerne politisch werden, kämpferisch 
und hartnäckig, liegt offenbar in der 
Natur der Sache: Wer sich existenzi-
ell mit dem Göttlichen und dem Ewi-
gen verbunden weiss, hat einen gu-
ten Grund, weniger Angst vor dem 
Menschlichen und dem Zeitlichen 
zu haben. 

Diplomatie heisst dann nicht mehr 
Zurückhaltung und beredtes Schwei-
gen, sondern reden, sprechen, Worte 
finden, leidenschaftlich, ungeschminkt 
und scharfkantig. Daran verletzen sich 
Menschen und Hildegard scheute 
dieses Risiko nicht. 

Einmal soll sie in Köln öffentlich vor 
Priestern gepredigt haben: «Ihr seid 
eine Nacht, die Finsternis ausatmet, 
und wie ein Volk, das nicht arbeitet. 
Ihr liegt am Boden und seid kein 
Halt für die Kirche, sondern ihr flieht 
in die Höhlen eurer Lust. Und wegen 
eures ekelhaften Reichtums und Gei-
zes sowie anderer Eitelkeiten unter-
weist ihr eure Untergebenen nicht. 
Ihr solltet eine Feuersäule sein, den 
Menschen vorausziehen und sie auf-
rufen, gute Werke zu tun.» Vielleicht 
steckt hinter dieser Härte eine Er-
kenntnis aus der Naturheilkunde: 
Eine Wunde kann nur heilen, wenn 
sie nicht zugedeckt bleibt. Es ist eine 
menschliche Wunde, nicht nur eine 
priesterliche.

Veronika Jehle
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Bei Frau Wurz hat alles seine Ordnung. Diesen 
Eindruck erhält man, wenn man von der adretten 
Seniorin in ihrer Wohnung über dem Zürich-
see empfangen wird. Alles hier ist gepflegt, mit 
Liebe und Umsicht eingerichtet. Immer wieder 
spricht Frau Wurz von Disziplin, die sie im Leben 
gelernt und mit der sie dieses Leben auch ge-
meistert hat. In den vergangenen acht Jahren ist 
ihre Willenskraft jedoch an Grenzen gekommen.

Sie kann sich noch genau erinnern, wie ihr 
Lebenspartner mitten in der Nacht aufgeschreckt 
und stundenlang laut sprechend im Bett lag. 
Tagsüber irrte er orientierungslos durch die Woh-
nung. Die Diagnose nach den anschliessenden 
Untersuchungen zunächst niederschmetternd: 
Demenz.

Doch mit Disziplin und Liebe ging Frau 
Wurz auch diesen Weg. Nicht allein, wie sie im-

mer wieder betont. «Wir wollten das gemein-
sam durchstehen und eine Struktur finden, in 
der es uns beiden gut geht.» Acht Jahre lang  
war das herausfordernd, aber machbar. Die  
gegenseitige Achtsamkeit des Paares half, die 
Medikamentation auch. Später kam die Unter-
stützung der Spitex dazu. Frau Wurz gab viel. 
Ihr Partner aber auch, wie sie immer wieder  
betont.

Und doch spürte sie im Laufe der Jahre, dass  
die Erschöpfung zunahm. Sie lebte – eingespannt 
in der aufwändigen Betreuung ihres Partners – 
zunehmend zurückgezogen, ging weniger raus 
als früher, konnte kaum mehr ihren ganz eige-
nen Interessen nachgehen. Früher hatte sie 
gerne Meditationskurse besucht und auch ge-
geben. Das war nun in weite Ferne gerückt. Eine 
gewaltige Müdigkeit machte sich in ihr breit.

Irgendwann war klar: Wenn sie sich selbst 
nicht verlieren wollte, dann musste sie handeln. 
Jetzt benötigte sie eine Entlastung, die ihr die 
Spitex nicht geben konnte.

Stärke zeigen: Hilfe annehmen
Wer hat nicht schon das Gelübde abgelegt: «Ich will immer für dich  
da sein und alles für dich tun!» – Im Alleingang wird man diesen Vorsatz  
jedoch nicht einlösen können.

Durch punktuelle Entlastung bei  
der Betreuung ihres Partners hat Frau 

Wurz neue Energie gewonnen.

Irgendwann war klar: Wenn sie sich selbst  
nicht verlieren wollte, dann musste sie handeln.
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Wie schön wäre es beispielsweise, hin und 
wieder einen ganzen Tag wegzukönnen. Einen 
Tag nur für sich. Um beispielsweise wieder ein-
mal ein Seminar zu besuchen.

Schliesslich fasste sie sich ein Herz und griff 
zum Telefon…

Die Nummer, die Frau Wurz dann wählte, gehört 
dem «Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zü-
rich». Dessen Geschäftsführerin Sarah Müller 
kennt viele ähnliche Fälle. Sie sagt: «Hilfe an-
nehmen zu können, das ist auch eine Stärke.»

Gerade Demenzerkrankungen stellen eine 
riesige Herausforderung für die betreuenden 
Angehörigen dar. Die Betreuungsanfragen für 
Angehörige mit Demenz nehmen deshalb beim 
Entlastungsdienst stetig zu. Man möchte den 
Weg gemeinsam gehen, möchte nicht aus der 
angestammten Wohnung ausziehen. Und muss 
einsehen, dass das ohne Hilfe und Entlastung 
nicht möglich sein wird.

Der Verein entlastet seit 35 Jahren Haushalte 
im ganzen Kanton Zürich. Das geschieht vor  
allem durch Betreuung von Kindern, Erwach- 
senen und Senioren mit einer Behinderung, 
psychischer oder körperlicher Einschränkung. 
2018 waren 229 Betreuungspersonen während 
mehr als 35 000 Stunden im Einsatz

Wer beim Entlastungsdienst anruft, hat zu-
vor wie Frau Wurz schon unglaublich viel ge- 

leistet, ist meist erschöpft und verletzlich. Nicht 
selten steht die Frage im Raum: Muss ich mei-
nen Partner ins Heim geben, weil ich es einfach 
nicht mehr schaffe? – Ein äusserst sensibler  
Moment. Dessen sind sich Sarah Müller und ihr 
Team bewusst. Deshalb ist ihnen dieser erste 
Anruf so wichtig. Die Hilfesuchenden sollen sich 
vom ersten Moment an mit ihrem Anliegen ver-
standen und gut aufgehoben fühlen.

Bevor der Entlastungsdienst die Betreuung 
übernimmt, werden die individuellen Bedürf-
nisse vor Ort durch die zuständige Koordina- 
torin abgeklärt. Wenn eine Entlastungsver- 
einbarung zustande kommt, wird die Betreu-
ungsperson eingeführt. Sie bleibt in der Regel 
immer dieselbe und wird vom Entlastungs- 
dienst angestellt. Der Entlastungsdienst sorgt 
auch für deren fachgerechte Aus- und Weiter- 
bildung.

Heute ist Frau Wurz froh, dass sie sich ein Herz ge-
fasst hat. Einmal pro Woche kann sie nun für  
einen Tag aus dem Haus. Mit gutem Gewissen 
und gutem Gefühl. Sie weiss, dass ihr Partner 
liebevoll und fachkundig betreut wird. Von einer 
Betreuerin, bei der er sich gut aufgehoben fühlt, 
die mit ihm beispielsweise auch jene Spazier-
gänge macht, die er so liebt.

Mit einem Strahlen erzählt Frau Wurz, wie 
sie nach diesen freien Tagen jeweils mit neuer 
Energie nach Hause komme. Das spüre auch ihr 
Partner und freue sich mit ihr. Mit dieser Ener-
gie werden sogar wieder Pläne denkbar, die  
lange unrealistische Träume schienen: Vielleicht 
wieder einmal ein mehrtägiges Seminar besu-
chen? – Der Entlastungsdienst könnte es mög-
lich machen…

Thomas Binotto

Mit einem Strahlen erzählt Frau Wurz,  
wie sie nach diesen freien Tagen jeweils mit  
neuer Energie nach Hause komme.

Der «Entlastungsdienst Zürich» wird von  
Spenden mitgetragen:

Der Entlastungsdienst Zürich ist telefonisch von 

Montag bis Freitag, 8.30 – 13.00 Uhr unter  

044 741 13 23 erreichbar – oder jederzeit per 

Mail: zh@entlastungsdienst.ch

www.entlastungsdienst.ch/zuerich

Privatpersonen

Firmen

Stiftungen

Kirchen

Polit. Gemeinden

Vereine48 %

3 %

3 %

6 %

13 %

27 %

mailto:zh@entlastungsdienst.ch
http://www.entlastungsdienst.ch/zuerich


5 Nächte 
08.12. - 13.12.2019

Inkl. Halbpension, tägliches  
gemeinsames Singen, Abschluss-

konzert und 1x Stimmbildung

ab CHF 895.- 
 pro Person

Singen im Advent
DAVOS

Info & Buchung  Sunstar Hotel Davos • +41 (0) 81 836 12 12 • davos@sunstar.ch • www.davos.sunstar.ch

Erleben Sie eine wunderbare Woche voller Musik 
mit Gleichgesinnten und geniessen Sie bei gemein-
samen Chorproben, Ausflügen und Wanderungen 
die vorweihnachtliche Stimmung in Davos.

n Im Einsatz für Opfer von religiöser Gewalt und Menschenhandel

n CSI-Tag 2019
Samstag | 21. September  
2019 | 10 bis 15.30 Uhr 

Evang. Kirchgemeinde haus  
Zürich Höngg 

Ackersteinstr. 190 I 8049 Zürich 

Ab Zürich HB: Tram Nr. 13 Richtung 
Frankental bis Meierhofplatz

LO-schweiz.ch/csi-tag

LO
 Christian Solidarity International

Indien 
Juristin Aashima

Syrien 
Leyla Antaki 

Nigeria 
Sarah Ochekpe

n Einsatz gegen  
Menschenhandel

n Wiederaufbau 
mit Herz

n Religiöse Säuberung  
gegen Christen

n Solidarität mit Christen 
weltweit

Nigeria 
Msgr. Obiora Ike

Q183x65.indd   1 17.06.19   15:22

Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | Hombrechtikon
www.stiftung-brunegg.ch

Post-Spendenkonto: 87-2430-9
IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9

Für mehr Freude im Leben:
Lebensqualität spenden

17/19   08.08.2019 - Hilfe im Umgang mit Ängsten 
Bis spätestens Montag 29. Juli 
 
   Hilfe im Umgang mit Ängsten 

 

27.8.2019 
19.30-20.45 Uhr 
 
Bachstrasse 7  
GZ Wollishofen 
 

  www.MariaBischoff-coaching.ch 
 

   
 
18/19   22.08.2019 - Bedeutung von Sinn und Werten 
Bis spätestens 5. August 
   
 Bedeutung von Sinn und Werten  

 
  05.09.2019 
  19.30-21.00 Uhr 
  
  Uni Zürich  
  Rämistrasse 71 

  www.MariaBischoff-coaching.ch   
 

 
 
 
 
18/19   22.08.2019 - Das Menschenbild der Logotherapie 
Bis spätestens 5. August 
 
    

  Menschenbild der Logotherapie 
 

 

12.09.2019 
19.30-21.00 Uhr 
  
Uni Zürich 
Rämistrasse 71 

  
  www.MariaBischoff-coaching.ch 

 

   
 
 
19/19   05.09.2019 - Sinn und Werteverwirklichung 
Bis spätestens 5. August 
 
   Sinn- und Werteverwirklichung 

 

 19.09.2019 
 19.30-21.00 Uhr 

 
                                         Uni Zürich 

  Rämistrasse 71  
 

  www.MariaBischoff-coaching.ch 
 
   

 
20/19   19.09.2019 - Schicksal und Freiheit 
Bis spätestens 5. August 
 
 

  Freiheit-Entscheidung-Verantwortung 
 

 

26.09.2019 
19.30-21.00 Uhr 
 
Uni Zürich 
Rämistrasse 71 

   www.MariaBischoff-coaching.ch 
 

   
23/19    31.10.2019 - Wünsche als Vorgefühl (Text + Gestaltung fehlt noch) 
 
24/19   14.11.2019 - Angebot MariaBischoff-coaching.ch (Text + Gestaltung fehlt noch) 
Siehe Mail vom 24. Juni – Ausgabe 14 wurde verpasst daher Text schon mal im Stehsatzaufgenommen 
für Webseiten Bewerbung 24/19 
 

Ob Sie sich nun an einem 
biografischen Wendepunkt 

befinden, in eine Krise 
geraten sind oder ihre 

Sehnsucht Sie antreibt: 
  www.MariaBischoff-coaching.ch 

 

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Tel. 044 308 25 50 8052 Zürich www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

Nächste Inserateschlüsse: 

➜   10. September (Nr. 20) 

➜   24. September (Nr. 21) 

➜   8. Oktober (Nr. 22)

forum@c-media.ch

INSERATE

http://www.sdf-treuhand.ch
mailto:forum@c-media.ch
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Auf Sendung

Hongkongs magisches Neonlicht
Ein Meer aus Neonreklamen hat 
Hongkong berühmt gemacht. Heute 
verdrängen LED-Panels die alte Ne-
onkunst. Cardin Chan hat sich ganz 
der Rettung der Traditionen ihrer 
Heimatstadt verschrieben. 

 Samstag, 7. September, 18.20, arte

Die wunderbaren Kräfte der Hypnose
Studien beweisen die Wirksamkeit 
von Hypnose in der Anästhesie und 
bei der Schmerzbehandlung. 

 Samstag, 7. September, 22.40, arte

Das Verschwinden der Gletscher
1800 Gletscher bedecken etwa drei 
Prozent der Schweizer Landesfläche. 
Doch der Klimawandel setzt ihnen zu.

 Samstag, 14. September, 18.20, arte

Antisemitismus, ein ganz gewöhn-
licher Hass?
Was sind die Ursachen für Antise-
mitismus? Und warum tritt er heute 
wieder vermehrt auf?

 Samstag, 14. September, 23.30, arte
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«Ich bin in einem Zug zur Welt gekom-
men», sagt Rudolf Nurejew gegen 
Ende des Films und betont damit seine 
Ungebundenheit. An Metaphern, wel-
che seinen Freiheitsdrang, aber auch 
seine Aussenseiterstellung aufzeigen, 
die sich bereits früh in seinem Spitz-
namen «weisse Krähe» und später  
als offen schwul lebender Startänzer  
manifestiert, mangelt es im Film nicht. 
Ralph Fiennes zeigt uns Nurejew als 
störrischen, grenzenlos selbstbewusst- 
arroganten, einsamen Wolf. Virtuos 

wird hier eine vielschichtige Charak-
terstudie mit einem schön choreogra-
fierten Tanzfilm verknüpft. Das Biopic 
ist eine feinfühlige Hommage, die das 
Leben als Tänzer in der ehemaligen 
Sowjetunion rekonstruiert – einem 
Land, das auf seine Künstler Besitz-
anspruch erhob, der ihnen die Luft 
zum Atmen nahm.   Sarah Stutte medientipp

 

«The White Crow»
UK/F/SRB 2018. Regie: Ralph Fiennes. 
Verleih: www.praesens.com.

Filmtipp ➜ «The White Crow»

Inegüxle  ➜ Schweizer Fernsehen

Studiowelt am 
Leutschenbach
Radio, Fernsehen, Multimedia – mit viel-
fältigen Angeboten steht das Schweizer 
Radio und Fernsehen (SRF) im Dienst der 
Öffentlichkeit. Das Unternehmen will 
durch umfassende und sachgerechte 
Information die freie Meinungsbildung 
fördern, kulturelle Werte vermitteln und 
für Bildung sowie Unterhaltung sor- 
gen – wo immer möglich mit einer 
Schweizer Perspektive. Bei SRF finden 
Kinder ihre Lieblingsformate ebenso 
wie ein mobiles, webaffines Publikum; 
die Bedürfnisse älterer Menschen sind 
genauso berücksichtigt wie die beson-
deren Ansprüche von Menschen mit 
Sinnesbehinderung.

Seinen Sitz hat SRF im Hauptstudio 
Zürich Leutschenbach. Dort lässt sich 
bei einem Blick hinter die Kulissen auch 

Führungen
 
Termine für Einzelpersonen  
oder Gruppen:
besucherfuehrungen.srf.ch

Möglich sind auch barrierefreie 
Führungen für Menschen mit  
Sinnesbehinderung.

Alle Führungen sind kostenlos.
Weitere Informationen: 
044 305 50 83 oder besuch@srf.ch

SRF Studio Zürich Leutschenbach, 
Fernsehstrasse 1 – 4, Zürich.
www.srf.ch
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miterleben, wie zum Beispiel eine Tages-
schau entsteht oder wo das Wort zum 
Sonntag und die Rundschau produziert 
werden. Der Rundgang durch die Studio- 
welt ist so informativ wie unterhaltsam – 
und die gewonnenen Eindrücke berei-
chern später auch auf dem heimischen 
Sofa den Fernsehabend.       ps

BOUTIQUE

http://www.praesens.com
http://besucherfuehrungen.srf.ch
mailto:besuch@srf.ch
http://www.srf.ch
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Die Paulus Akademie ist eine 
renommierte Bildungsinstitution 
der Katholischen Kirche im Kan-
ton Zürich. Sie hat die Aufgabe, 
den Dialog zwischen Glauben 
und Gesellschaft auf wissen-
schaftlicher Grundlage zu fördern 
und christliche Hoffnungs- und 
Handlungsperspektiven in den 
gesellschaftlichen Prozess ein-
zubringen. 

Aufgrund der bevorstehenden 
Pensionierung des langjährigen 
Direktors suchen wir per Sommer 
2020 eine/einen

DIREKTORIN / 
DIREKTOR
Sie führen die Akademie, tragen 
die Verantwortung über die 
inhaltliche Ausrichtung und leiten 
das operative Geschäft.

Nähere Informationen finden Sie 
unter:
www.paulus-akademie.ch/Stellen

Die Pfarrei St. Marien Winterthur-Oberwinterthur – eine der 8 Pfarreien  
der Röm.-katholischen Kirchgemeinde Winterthur – zählt rund 5300  
Katholikinnen und Katholiken. Infolge Pensionierung unseres langjährigen 
Mitarbeiters suchen wir per 1. November 2019 oder nach Vereinbarung 
eine/n motivierte/n und engagierte/n

Sakristan/in und Hauswart/in (100 %)

Ihr Aufgabenbereich
•	 Vor- und Nachbearbeitung der vielfältigen Gottesdienste
•	 Verantwortung für Reinigung und Unterhalt von Kirche und  

Pfarreizentrum
•	 Pflege	und	Unterhalt	des	Kirchenareals	und	der	Gartenanlage
•	 Technische Anlagen bedienen und warten
•	 Erledigen von kleineren Unterhalts- und Reparaturarbeiten

Ihr Profil
•	 Fundierte Erfahrung im Bereich Hauswartung (EFZ von Vorteil)
•	 Gewinnendes Auftreten, Selbständigkeit und Zuverlässigkeit
•	 Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten
•	 Verbundenheit mit der katholischen Kirche
•	 Wohnsitz in der Nähe der Pfarrei von Vorteil

Unser Angebot
•	 Eine verantwortungsvolle, vielseitige und selbständige Tätigkeit
•	 Einbindung in ein motiviertes, kollegiales Pfarreiteam
•	 Interessante Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 Attraktive Anstellungskonditionen nach den Richtlinien  

der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Micheal Weisshar,  
Pfarreibeauftragter, Telefon 052 245 03 72, oder per Mail  
michael.weisshar@kath-winterthur.ch.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre  
vollständige Bewerbung bis am 13. September 2019 an die  
Röm.-katholische Kirchgemeinde Winterthur, Frau Loredana Lima,  
Ressort Personal, Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur oder  
via Mail an manuela.zuber@kath-winterthur.ch.

Katholische Kirche
in Winterthur

mailto:michael.weisshar@kath-winterthur.ch
mailto:manuela.zuber@kath-winterthur.ch
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Gottesdienste

LiederLiturgie
Di, 10.9., 19.30, Franziskus-Zentrum 
Uetikon.

Politischer Abendgottesdienst
Fr, 13.9., 18.30, Fraumünsterchor, Zürich: 
«Kernenergie und ihre Folgen»
www.politischegottesdienste.ch

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 14.9., 18.00, St. Peter und Paul, Zürich

Ökumenischer Bettagsgottesdienst
So, 15.9., 11.30, Andachtsraum, Check-in 2

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Seelsorge-Gespräche

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00 –19.00, Sa/So, 10.00 –16.00

Raum + Stille Glattzentrum
Mo – Sa 12.15–16.00, Mi – Fr 12.15–18.00

Gebete / Meditation

Tanztag
Sa, 21.9., 9.30–16.30, aki, Hirschengraben 
86, Zürich. Anmeldung: 044 368 55 66
www.frauenbund-zh.ch

Christliche Spiritualität
Sa, 14.9., 9.30–15.00, Bibliodrama
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Mittwochsgebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

Klangtag Kirche Enge
Mi, 9.00–9.30 Einklang; 12.15–12.35 
Haltestille; 18.30–19.00 Ausklang

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch

Kabel/Lehrlingsseelsorge
044 251 49 60, www.lehrlinge.ch

Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)
044 224 03 80 (Stadt Winterthur)

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Jubla-Tag 2019
Gemeinschaft erleben, die Natur ent-
decken, Verantwortung übernehmen, 
eigene Fähigkeiten weiterentwickeln, 
Aktivitäten mitgestalten, Freundschaf-
ten pflegen – das alles und viel mehr  
bietet Jungwacht Blauring, kurz Jubla. 
An vielen Orten in der Deutsch-
schweiz können Kinder Jubla-Luft 
schnuppern.

Sa, 7. September: Orte und Zeiten siehe:

www.jubla.ch/jublatag

Spiritualität

Impulstag
Wo gibt es in der Kirche Aufbrüche, Er-
neuerung? Was heisst das für unsere 
Pfarreien und Gemeinschaften? James 
Mallon (CA), Christian Hennecke u. a.

Do, 3.10., 9.00–17.15, Theatersaal Stiftsschule 
Einsiedeln. Fr. 25.–/50.–. Anmelden bis 15.9.

www.impulstag-einsiedeln.ch

Seminar zu Benedikt von Nursia
Ausgewählte Texte aus der Regel des 
heiligen Benedikt auf ihre aktuelle  
Relevanz hin lesen und reflektieren.

Di, 17./24.9., 1.10., 19.00, Werdstr. 53, Zürich.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Lob und Klage vor Gott
Die Psalmen sind das gemeinsame Erbe 
von Juden und Christen.

Mi, 18.9., 19.00–21.00, Werdstr. 53, Zürich.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Christ sein heute – Kirche wohin
Jesuiten-General Arturo Sosa im Ge-
spräch mit Bischof Gmür, Gottfried  
Locher (SEK), Daniel Foppa (Tages-
Anzeiger), Barbara Hallensleben (Uni 
Fribourg) und Daniel Kosch (RKZ).

Fr, 20.9., 17.00, Hauptgebäude, Uni Zürich.

www.jesuiten-weltweit.ch

Referate

Smartphone-Demokratie
Verändern Social Media die politische 
Landschaft – besonders vor den Wahlen?

Mo, 16. 9., 19.30–21.00, Kirchgasse 14,  
Zürich. Fr. 14.–/20.–. Anmelden.

www.paulusakademie.ch

Mütter und ihre Töchter
Die Mutter-Tochter-Beziehung im Wan-
del der Zeit.

Do, 26. 9., 15.30, Beckenhofstr. 16, Zürich. 
Teilnahmegebühr, Anmeldung: 044 368 55 66.

www.frauenbund-zh.ch

Religionen

Reformbewegungen im Islam
Islam und Menschenrechte, Gleichstel-
lung, Pluralität und Rechtsstaatlichkeit: 
Seit dem 19. Jh. beschäftigen sich musli-
mische Denker mit diesen Fragen.

Di, 17. /24.9., 18.30–20.30, ZIID, Kulturpark  
Zürich, Fr. 35.–. Anmelden: 044 341 18 29

www.ziid.ch

Auf den Spuren von Rabbi Moses
Rundgang durch Zürich auf den Spuren 
der ersten jüdischen Gemeinde. Be-
sichtigung der einmaligen hebräischen 
Beschriftung profaner Wandmalereien.

Do, 19.9., 18.00–20.00, Eingang Kunsthaus 
Zürich, Fr. 50.–. Anmelden: 044 341 18 29

www.ziid.ch

Für Opfer religiöser Gewalt
Drei Frauen aus Syrien, Nigeria und  
Indien erzählen am CSI-Tag von ihrem 
mutigen, unermüdlichen Einsatz für eine 
gerechtere Gesellschaft.

Sa, 21. 9., 10.00–16.00, Ev. Kirchgemeindehaus 
Zürich-Höngg, Eintritt gratis/Kollekte.  
Bitte anmelden.

www.csi-schweiz.ch / csi-tag

7. SEPTEMBER BIS 20. SEPTEMBER
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«Meine Mutter hat zwölf Kinder. Obwohl 
wir aus derselben Familie kommen, sind 
wir nicht alle gleich.» Arsema Lema ist in 
Äthiopien geboren. Dass Kinder einer 
Familie unterschiedlich sind, ist für  
sie ein Vergleich für das, was sie in  
der Schweiz erlebt hat. Als sie 2002 an-
kam, beobachtete sie Leute, die im Tram 
nicht neben ihr sitzen wollten. «Ich 
habe gelernt, zu unterscheiden: Nicht 
alle hier sind so. Es sind einzelne Men-
schen. Jeder hat einen anderen Cha-
rakter, wie in einer Familie.» 

Die Möglichkeit, über ihre Erfahrun-
gen zu sprechen und darüber nachzu-
denken, gab ihr eine Frauengruppe, an 
der sie regelmässig teilnahm.

Den Hinweis auf diese Frauengruppe 
hatte sie damals bei tandem bekommen, 
der Beratungsstelle des Katholischen 
Frauenbunds Zürich für Frauen in be-
lastenden Situationen. Von 2006 bis 2018 
etwa war Arsema Lema eine von ihnen. 
Kinderbetreuung, Wohnungssuche, ers-
te Erfahrungen im Arbeitsleben, Deutsch 
lernen, Kontakte knüpfen: «Sie haben 
mich immer wieder gefragt, was ich 
brauche. Dann haben sie mir Tipps ge-
geben, wie ich das erreichen kann. Das 
ist, wie wenn ein Knopf im Kopf aufge-
macht wird.» 

Kommuniziert wurde damals auf Eng-
lisch, so gut das ging, sonst mit Händen 
und Füssen. «Bei tandem ist das Beson-
dere, dass sie ein Herz für Menschen 
haben. Da muss man manchmal gar 
nicht reden.»

Heute geht es immer besser mit dem 
Deutschsprechen. Die Kinder sind vier-
zehn und elf Jahre alt, fühlen sich wohl 
in der Schule. Seit 2017 ist die Familie 
in der Schweiz eingebürgert. Und, Ar-
sema Lema hat Arbeit. Als Köchin in  
einer Kindertagesstätte und als Reini-
gungskraft im Büro des Frauenbunds. 

Mit dem Putzen hatte alles angefan-
gen. Erste Erfahrungen. Dann die Mög-
lichkeit zu einem Praktikum als Köchin  
in einer Kita. Nach drei Monaten eine 
Festanstellung. Nach vier Jahren die 
Kündigung wegen Umstrukturierung. 

«Sie haben mir ein gutes Zeugnis 
gegeben. Dadurch habe ich nun eine 
neue Arbeit gefunden.» Arsema Lema 
kocht gern und weiss, wie wichtig es 
wäre, bald auch eine Ausbildung dafür 
zu haben: «Viele schauen lieber auf das 
Zertifikat.»

Neben Arbeit und Familie bleibt der 
Frauenbund ein Teil ihres Lebens. Arse-
ma Lema möchte nun ihrerseits Frei-
willigenarbeit bei tandem leisten: Sie 
möchte eine Familie begleiten, die es 
schwer hat, vielleicht sogar eine, die erst 
kürzlich in der Schweiz angekommen ist. 

Fragt man sie nach dem Frauen-
bund und dessen 100. Geburtstag, zeigt 
sich Arsema Lemas Begeisterung: «Sie 
haben so viel gemacht für mich als Frau 
und als Mutter. Ich wünschte, sie wür-
den das auch für Frauen in Äthiopien 
machen können. Wer denkt denn sonst 
an die Mütter?»

Veronika Jehle
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SCHLUSSTAKT

Arsema Lema (37)
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