
Geschichten, die das Leben schreibt

* Zum Schutz der Privatsphäre wurde der Name geändert 
und eine andere Person abgebildet.

«Ich schaue 
vorwärts.»

Mario B. (72)

Der Start ins Berufsleben war für Mario B.* mit vielen Hindernissen  
gespickt. Schliesslich fand er eine Stelle und heiratete. Nach 20 Jahren 
zerbrach die Ehe. Dann wurde Mario arbeitslos. Der Versuch, in der Heimat 
seiner neuen Liebe Fuss zu fassen, scheiterte. Mittel- und obdachlos kehrte 
er in die Schweiz zurück. Nach einer Nacht der Unsicherheit fand er im 
Wohnheim der Heilsarmee an der Molkenstrasse in Zürich schnell und 
unkompliziert ein neues Zuhause.

«Geboren wurde ich im Kanton Aargau, aufgewachsen bin ich im Kanton Zürich. 
Mein Vater arbeitete und sorgte für den Lebensunterhalt, meine Mutter kümmerte 
sich um den Haushalt.

Kein geglückter Start ins Berufsleben

Ich war schon immer verrückt nach Autos. So begann ich eine Lehre als Auto- 
mechaniker – mein Traumberuf. Leider musste ich diese abbrechen, weil ich die  
Probezeit nicht bestand. So lernte ich Karosseriespengler. Nach  
etwas mehr als einem Jahr 
habe ich aber auch diese Lehre 
abgebrochen. Nicht weil sie mir 
nicht gefiel, sondern weil ich 
von den Mitarbeitern geohrfeigt 
wurde, wenn ich einen Fehler 
machte. Der Lehrmeister hat 
nicht eingegriffen. Als mein Va-
ter davon erfuhr, nahm er mich 
aus dem Betrieb. 

Schliesslich lernte ich Offset- 
drucker, ein sehr schöner Beruf. 
Nach meinem Abschluss verliess 
ich aber den Betrieb, weil ich auch 
hier wieder schikaniert wurde. 
Nach einigen wenigen Jahren auf 
dem Beruf holte mich mein Vater 
als Chauffeur in die Firma, in der er 
tätig war. Als Autonarr genau das 
Richtige für mich! Ich kam viel in 
der Schweiz und im Ausland herum 
und habe vieles erlebt.

Familie, Scheidung, Jobverlust und neue Liebe

Mit 31 Jahren habe ich geheiratet und eine Familie gegründet. Mit meiner Frau 
habe ich eine Tochter und einen Sohn. Nach 20 Jahren Ehe hatten wir uns ausei-
nandergelebt und liessen uns scheiden. Es folgten mehrere Umzüge in wenigen 
Jahren. Zuhause fühlte ich mich aber nirgends wirklich. Dann lernte ich meine 
jetzige Freundin kennen. Sie ist Dominikanerin. Nach meinem zweiten Besuch in 
der Dominikanischen Republik verlor ich aufgrund einer Kündigungswelle mit  
53 Jahren meine Stelle. Die folgenden vier Jahre arbeitete ich als Callcenter-
Agent. Durch den Druck, bis zu 200 Gespräche pro Tag abwickeln zu müssen, 
kam ich an meine psychische Belastungsgrenze. Ich musste den Job aufgeben 
und wurde arbeitslos. Danach hatte ich immer wieder Aushilfsjobs, aber keine 
Festanstellung mehr. 

Zwischenzeitlich war meine Freundin für drei Jahre in die Schweiz gekommen, 
ging dann aber zurück zu ihrer Familie. Es folgte eine Zeit, in der ich quasi zwischen 
der Dominikanischen Republik und der Schweiz gependelt bin. Hier gab es noch 
einiges zu klären und auf der anderen Seite des Atlantiks wartete meine Liebe.

Dominikanische Republik retour

Nach einem Besuch kehrte ich nicht wie geplant in die Schweiz zurück. Ich blieb. 
Die Menschen, das Klima, das Meer. Während meiner gesamten Zeit in der  
Karibik hatte ich keine Rückenbeschwerden. Hier plagen mich Schmerzen, dort 
geht es mir gut. Langsam gingen meine finanziellen Reserven zur Neige und ich 
hatte immer noch keine Möglichkeit gefunden, dort zu arbeiten. Ich hätte gerne 
einen eigenen Laden eröffnet, aber das ist nicht einfach. Da ein grosser Teil der 
Bevölkerung in Armut lebt, sind Überfälle und Korruption an der Tagesordnung. 
Für Nicht-Einheimische birgt dies grosse Risiken. Ohne Geld und die Möglichkeit, 
mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen, kehrte ich Ende 2019 nach  
15 Monaten in die Schweiz zurück – mittel- und obdachlos.

Ein neues Zuhause

Da stand ich nun am HB Zürich und wusste nicht wohin. Ich wandte mich an die 
Bahnhofskirche. Von dort wurde ich an die Stadtmission verwiesen. Die Mitar-
beiter gaben mir etwas zu essen und sorgten dafür, dass ich die Nacht in der 
Notschlafstelle verbringen konnte. Am nächsten Morgen ging alles ziemlich 
schnell. Einige Telefonate und ich hatte eine Unterkunft bei der Heilsarmee an der 
Molkenstrasse. Seither bin ich hier und habe ein neues Zuhause auf Zeit gefunden. 
Zuerst in einem Doppelzimmer, dann auch wegen Corona in einem Einzelzimmer. 
Im Winter 20/21 konnte ich in die Aussenwohngruppe wechseln. Dies war ein 
grosser Wunsch von mir, da ich so wieder selbst kochen und den Haushalt führen 
kann. Die Heilsarmee hat mir auch bei der Regelung meiner finanziellen Probleme 
geholfen. Die Heilsarmee war die beste Lösung für mich, als ich nicht mehr weiter-
wusste. Nun plane ich meine nächsten Schritte, um wieder zu meiner grossen 
Liebe zurückzukehren, die in der Dominikanischen Republik auf mich wartet.» 

Mario

Weitere Lebensgeschichten unter: heilsarmee.ch/lebensgeschichten



Das Wohnhaus der Heilsarmee an der Molkenstrasse in Zürich bietet 71 psychisch 
und sozial benachteiligten Männern und Frauen einen geschützten Lebensraum. 
Das Angebot richtet sich an Menschen ab 18 Jahren mit folgenden Problemlagen: 
ohne Wohnmöglichkeit, auf eine betreute Wohnsituation angewiesen, mit 
psychischen, somatischen und sozialen Schwierigkeiten oder mit Suchtproblemen. 
Ziele des Aufenthalts sind die Stabilisierung der persönlichen, sozialen und 

gesundheitlichen Situation, die Verbesserung der Lebensqualität, die Unterstützung 
der ganzheitlichen Entwicklung und die Stärkung der Persönlichkeit hin zu einem 
möglichst selbständigen Leben. Zudem steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern 
ein vielfältiges soziokulturelles Freizeitangebot, das der psychischen und sozialen 
Isolation entgegenwirkt, zur Verfügung.

heilsarmee.ch/wohnen-zuerich

Molkenstrasse – Wohnen und Begleiten

Suppe, Seife, Seelenheil. So hilft die Heilsarmee mit Ihrer Hilfe:

Stiftung Heilsarmee Schweiz | Laupenstrasse 5 | Postfach | 3001 Bern | Telefon 031 388 05 35 
spenden@heilsarmee.ch | heilsarmee.ch | Spendenkonto 30-444222-5 | IBAN CH37 0900 0000 3044 4222 5
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Alle Zahlen: Stand 2020

Offene Ohren 

Alles beginnt mit einer ein-
fühlsamen Person, die sich 
eines hilfesuchenden Men-
schen annimmt. Darum 
bieten wir für Menschen in 
Not 27 soziale Angebote und 
empfangen sie in unseren  
54 Heilsarmee-Gemeinden 
mit offenen Armen und 
Ohren.

Freie Betten 

Wer den Boden unter den 
Füssen verloren hat, hat 
oftmals auch kein Zuhause 
mehr. In insgesamt 11 Wohn-
heimen, 4 Alters- und  
Pflegeheimen und 7 Passan-
tenheimen bieten wir jede 
Nacht heimatlosen  Menschen 
ein Obdach. Zusätzlich führen 
wir noch 5 Kinderheime und 
Krippen. 
 

Gedeckte Tische 

Oft ist das Problem eines 
hilfesuchenden Menschen 
ganz profan. Er oder sie 
hungert nach Essen oder 
nach ein bisschen Gesell-
schaft. Darum laden wir gern 
zu Tisch. Zum Beispiel bei 
unseren diversen Mittags-
tischen für Jung und Alt oder 
den Weihnachtsfeiern. 

Tröstende Worte 

Unser Tun ist geprägt durch 
unsere Beziehung zu Gott. 
Darum bringen wir die  
Menschen mit Jesus Christus 
in Berührung. Zum Beispiel 
während der Gottesdienste
mit knapp 85’000 Besuchern, 
die jeden Sonntag in unseren 
Heilsarmee-Gemeinden 
stattfinden.


