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INHALTSVERZEICHNIS

Liebe Spenderin, lieber Spender
Die grössten Krisen beginnen klein und unscheinbar, verbreiten sich unsichtbar und entfalten
dann ihre gesamte Kraft. Aktuell erlebt die Welt genau dies. Die Menschheit leidet. Trauer,
Krankheit, finanzielle wie wirtschaftliche Unsicherheit, Arbeitslosigkeit und Not prägen für
viele den Alltag. Die Heilsarmee ist für die Menschen da. Für alle, die in dieser Zeit Zuspruch,
eine warme Mahlzeit oder ein Zuhause brauchen.
Die aktuelle Situation trifft Menschen, die sich bereits in einer Notlage befinden oder ein
Dasein am Rande der Gesellschaft führen, besonders hart. Wir lassen jedoch niemanden im
Stich. Wir tun unser Möglichstes, um unsere Dienstleistungen weiter erbringen zu können. Bei
uns findet jeder – ohne Ansehen der Person – Rat, ein offenes Ohr und Trost. Wir setzen uns
mit Gebet, Wort und Tat entschlossen dafür ein, menschliche Not zu lindern.
Das Leben hat seine eigenen, meist nicht nachvollziehbaren, Spielregeln und neigt dazu, diese gelegentlich zu
ändern. Zumindest erscheint es uns oft so. Daher sind auch die Gründe, weshalb jemand in eine Notlage gerät,
sehr vielschichtig. Ein Schicksalsschlag, der einen aus der Bahn wirft. Ein eigentlich freudiges Ereignis, das
ungeahnte Herausforderungen in sich birgt. Psychische und physische Leiden, die ein selbstständiges Leben
unmöglich machen. Und die genannten Beispiele beleuchten nur einen kleinen Ausschnitt aller Gründe, die
Menschen in Not bringen.
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So vielseitig wie die Bedürfnisse, so zahlreich sind die Unterstützungsangebote der Heilsarmee. Mit
Rat und Tat stehen wir Betroffenen zur Seite. Erfahren Sie in diesem Magazin, wie wir zum Beispiel
der jungen Mutter Bianca Egger helfen konnten, Mut zu fassen und ihr Leben in die eigenen Hände zu
nehmen. Das Leben von Franco Baltensperger ist geprägt durch Einschränkungen und einen schweren
Verlust. Lesen Sie, wie er bei der Heilsarmee ein sicheres Zuhause fand. Gönnen Sie sich eine Auszeit
und geniessen Sie die Lektüre. Viel Vergnügen.
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EIN HAUS UND SEINE BEWOHNER

dessen Leben nach dem Tod seiner Mutter komplett aus den
Fugen geriet.
Wenn die Umwelt zur Qual wird
Als Einzelkind wuchs Franco behütet von seiner Mutter
in Zürich auf und lernte auf seinen Reisen verschiedene
Länder und Kulturen kennen. Bis zum Jahr 2009, als seine
Beschwerden zum ersten Mal auftraten. Franco begann,
Fremdkörper in sich zu spüren und diese feindlichen Stoffe
auch überall um sich herum wahrzunehmen. «Mein Leiden
ist so selten, dass kaum jemand anderes es kennt», führt er
aus. Die Angst, sich frei in der Umwelt und der Gesellschaft
zu bewegen, kennt Franco also nur zu gut.

«Ich versuche jeden Tag zu nehmen,
wie er ist»

Ein Refugium für Menschen in Not

Franco Baltensperger, Bewohner

NEUE HOFFNUNG MITTEN
IN ZÜRICH
Anfang Jahr wurde das Hope House an der Ankerstrasse eröffnet. Zum einen finden hier
Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf einen Wohn- und Lebensraum. Zum anderen
beheimatet es auch die Heilsarmee-Gemeinde Zürich Zentral, kurz Zenti.
Seit 122 Jahren nimmt die Heilsarmee in Zürich Menschen in
Not auf und begleitet sie durch schwierige Lebensumstände
hindurch. Auf diese Weise haben bereits viele Bedürftige
vorübergehend oder dauerhaft ein Domizil gefunden. Gerade
für Menschen mit chronischen Beeinträchtigungen aufgrund
von Sucht und psychischer Erkrankungen besteht in Zürich
zunehmender Bedarf an betreutem Wohn- und Lebensraum.
Dieser ist leider nicht ausreichend gedeckt. Die Heilsarmee
schafft hier mit ihrem neuen Angebot Abhilfe.
Lebensraum und Gemeindezentrum
Nach gut zweijähriger Bauzeit wurde das Hope House im
Januar 2020 mit einer mehrtägigen Feier eröffnet. Der
buntgemischten Gästeschar wurde einiges geboten. Zu erwähnen sind der Gebetsmarathon, das E-Sports-Event für
die Jugend, das Streetfood-Strassenfest für das Quartier,
der Brunch-Gottesdienst für die Bewohner, Mitarbeitende
und Besucher des ganzen Hauses sowie das musikalische
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Franco hat viele
Widrigkeiten überwunden

Highlight «Double Emotion» mit Bo Katzman und seiner
Tochter Ronja.
Im Wohnheim an der Ankerstrasse finden 36 Menschen
neben einem geschützten Wohnraum und Betreuung auch
Möglichkeiten zur aktiven Teilhabe und Beschäftigung. Die
moderne Infrastruktur des Hope House bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern Lebensqualität sowie ein sicheres
und hoffnungsvolles Zuhause.
Die örtliche Heilsarmee-Gemeinde Zürich Zentral engagiert
sich zudem mit einem breiten Angebot für Menschen, die
zwar selbstbestimmt leben können, es aber dennoch schwer
haben. Beispielsweise unterstützt sie Menschen mit einem
sehr kleinen Budget mit preisgünstigen Mittagessen wie
dem «Curry31», führt Musikklassen für Erwachsene und bietet Deutschkurse und Beratung für Flüchtlinge.
Das Hope House ist ein Ort, an dem Besucherinnen und
Besucher wie Bewohnerinnen und Bewohner Hoffnung für
ihr Leben schöpfen können. So auch Franco Baltensperger,

Dies veränderte sein Leben drastisch. Im Alltag zwang ihn
seine Angst, Umwege zu gehen oder gar umzukehren, um
nicht mit den schädlichen Mikropartikeln in Berührung zu
kommen. Auch wurde der Aufenthalt in Gruppen beinahe
unmöglich für ihn. Andere Menschen begaben sich in diese
Mikropartikel, hielten sich darin auf und nahmen nicht wahr,
welche Gefahr die Umwelt für sie darstellt. Diese Umstände
führten dazu, dass sich der kaufmännische Bankangestellte
immer mehr aus der Gesellschaft zurückzog. «Zudem führten
die Fremdkörper, die ich in meinem Körper wahrnehme, zu
gesundheitlichen Problemen», ergänzt er. «Die auf meinem
Herzen führen zu Bluthochdruck. Die an meinen Gelenken zu
Schmerzen. Weitere haben sich in der Lunge und im Kopf
abgelagert. In meinen Körper gelangen diese unsichtbaren
Partikel durch die Speiseröhre.» In dieser Zeit war seine
Mutter, mit der er sich eine Wohnung teilte, seine wichtigste
Stütze. Sie verstand seine Leiden und bot ihm Stabilität und
Zuflucht in seinem von Ängsten geprägten Leben.

«Allein in einer Wohnung droht die Vereinsamung»
2011 wurde Franco und seiner Mutter wegen einem Streit mit
dem Vermieter die Wohnung gekündet. Noch im gleichen Jahr
verstarb daraufhin seine geliebte Mutter. «Die Trauer überwältigt mich bis heute immer wieder», erklärt er betrübt. Nun
war der damals 39-Jährige allein mit seinen Leiden und ohne
Unterkunft. Zu seinen Ängsten und der Trauer gesellte sich
nun auch noch Einsamkeit. Um mit der Situation klarzukommen und sich vor der drohenden Vereinsamung zu schützen,
zog er nach Lugano – einer seiner liebsten Plätze auf der Welt.
Hier, im milden Klima und umgeben von freundlichen Menschen, fühlte er sich wohl. Nach gut zwei Jahren zog er dann

Lichtdurchfluteter Aufenthaltsraum –
eine Oase der Erholung

Kreativ-Atelier: Quelle der Inspiration

5

DAS DING

Eröffnungsfeierlichkeiten Hope House

«Ich wurde sehr gut aufgenommen»
Mittel- und wohnungslos meldete er sich bei der ZAV (Zentrale Abklärungs- und Vermittlungsstelle) in Zürich. Nach
einem ersten erfolglosen Vermittlungsversuch zog Franco ins
Wohnheim der Heilsarmee an der Molkenstrasse. Hier teilte
er sich zuerst ein Zweibettzimmer mit einem Mitbewohner.
Nach dessen Wegzug nutzte er es allein, was seine Leiden
linderte. Als das Zimmer wieder mit einem zweiten Bewohner belegt werden sollte, wurde eine Lösung für ihn gesucht.
Ein Umzug in ein anderes Zimmer an der Molkenstrasse war
für Franco nicht möglich, da in diesen die Mobilfunkantenne
auf dem Dach des Nachbargebäudes bei ihm starke Kopfschmerzen auslöste. So zog er 2014 ins Wohnheim an der
Geroldstrasse.

«Hier geht es mir gut»
Franco Baltensperger

Hier fühlte sich der heute 48-Jährige von Anfang an wohl.
«Es ist familiärer als an der Molkenstrasse, da hier weniger Bewohner leben», so Franco. Dieser Umstand und die
fürsorgliche Unterstützung der Betreuer und der Wohnheimleitung halfen ihm auch, mit seinen Zwängen und
Ängsten besser zurechtzukommen. «Meine Ängste habe
ich hier grösstenteils überwunden. Die Heilsarmee ist mir
eine grosse Hilfe», ergänzt er zufrieden. Besonders schätzt
er, dass er sowohl die Gemeinschaft geniessen oder sich,
wenn ihm alles zu viel wird, in sein Zimmer zurückziehen
kann. «Es gefällt mir bei der Heilsarmee», fügt er an. Über
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den Umzug an die Ankerstrasse hat er sich ebenfalls sehr
gefreut. Besonders wichtig sind für ihn vor allem die modernen sanitären Einrichtungen. Hier teilt er sich nun die
Toilette und die Dusche nur noch mit einem weiteren Bewohner, nicht mehr mit allen. Er ist überzeugt, dass sich
sein Zustand auf diese Weise weiter stabilisieren wird und
er beschwerdefreier leben kann. Einen grossen Traum hat
Franco noch: Irgendwann definitiv nach Lugano ziehen zu
können und dort das Leben nochmals richtig zu geniessen.

heilsarmee.ch/hopehouse
Text: Judith Nünlist | Fotos: Lin Geissler

Wohnen und Begleiten
Das Angebot des Wohnheims an der Ankerstrasse
in Zürich mit Wohnraum für 36 Bewohnerinnen und
Bewohner richtet sich an Menschen ab 18 Jahren
mit unterschiedlichen Problemlagen. Gemeinsam
mit einer Bezugsperson wird der Aufenthalt im
Wohnheim individuell geplant und gestaltet. Im
Zentrum stehen die Ressourcen und Möglichkeiten,
aber auch die Handicaps der Betroffenen. Ziele des
Aufenthalts sind die Stabilisierung der persönlichen, sozialen und gesundheitlichen Situation und
die Stärkung der persönlichen Entwicklung bis hin
zu einer möglichst selbständigen Lebensweise. Soziokulturelle Animation unterstützt die Bewohnerinnen
und Bewohner zudem in der Freizeitgestaltung und
wirkt der psychischen und sozialen Isolation entgegen.
Geboten werden Ausflüge, Körperlich-Sportliches,
Kreatives, Spiele, Kulturelles und Feste.

Hü, Rösschen, hü. Wie viele Abenteuer dieses kleine Pferdchen wohl schon
erlebt hat? Im gestreckten Galopp durch fantasievolle Landschaften, über
weite Ebenen und entlang gefährlicher Abhänge. Gespannt wartet es auf
weitere grossartige Erlebnisse.
brocki.ch
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Foto: Lilian Salathé Studler

kurzentschlossen zu seinem Vater nach Italien. Hier waren
die Platzverhältnisse jedoch sehr beengt und Franco spürte, wie sich seine Beschwerden wieder verstärkten. Daher
kehrte er 2012, nach nur einem Monat im Ausland, zurück in
die Schweiz.

DIE HEILSARMEE HILFT

sich bei der Heilsarmee brocki.ch in Altstätten zu bewerben.
Auf den ersten Blick mag diese Brocki ein normales Brockenhaus sein. Ist sie aber nicht. Neben all den alltäglichen und
trendigen Artikeln bieten die Brockis der Heilsarmee auch
Trainingsplätze. So auch für Bianca.

«Ziel war es, eine langfristige
Anschlusslösung zu finden»
Melanie Balsiger, Job Coach Vermittlung travailPLUS

«Heute stehe ich
für meine Bedürfnisse ein»

Der Brocki-Leiter machte sie auf das Angebot von travailPLUS
aufmerksam. Nach kurzem Zögern griff Bianca zum Hörer
und nahm Kontakt auf. «Ich lernte Frau Egger 2018 als sehr
in sich gekehrte und fremdbestimmte Person kennen», so
Melanie Balsiger, Job Coach Vermittlung bei travailPLUS.
«Sie sah sich in der Verantwortung, die Familie zu tragen
und den Anforderungen gerecht zu werden. Weiter übte
das Amt Druck aus. Ihr wurde vorgeschrieben, wie sie zu
funktionieren hat und es war ihr nicht möglich, für ihre
Interessen und Bedürfnisse einzustehen.»

«Dank travailPLUS habe ich meine
Motivation gefunden»
«Ich wünsche Bianca und ihrer Tochter ein selbstbestimmtes Leben»

Melanie Balsiger, travailPLUS

TRAVAILPLUS – EINE CHANCE AUF
EIN SELBSTBESTIMMTES LEBEN
Einer Arbeit nachzugehen, verleiht Würde und ermöglicht Teilhabe an der Gesellschaft.
Für Bianca Egger, eine junge, alleinerziehende Mutter, hat das Arbeitsintegrationsangebot
travailPLUS der Heilsarmee Schweiz genau dies bewirkt.
Als Ältestes von fünf Geschwistern änderte sich im Alter
von 18 Jahren das Leben von Bianca Egger von Grund auf:
Sie wurde schwanger. Zum einen ein erfreuliches Ereignis
für Bianca, zum andern aber auch bedrückend. Aufgrund
des Aufenthaltsstatus des Kindsvaters musste dieser die
Schweiz noch vor der Geburt der gemeinsamen Tochter
verlassen. Allein mit der gesamten Verantwortung, sagte
sie das geplante Au-pair-Jahr in Japan ab und gab auch
ihr Hauswirtschaftspraktikum auf. «Ich fühlte mich allein
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und war von der Situation überfordert», erklärt Bianca.
Eine Ausbildung hatte für sie in diesem Moment keine
Priorität. Nach der Geburt fokussierte sie sich auf ihre
Tochter, bezog Sozialleistungen und verschuldete sich.
Engagiert für Menschen
Nach eineinhalb Jahren setzte das Sozialamt Druck auf.
Bianca blieben drei Monate, um eine Stelle oder einen
Ausbildungsplatz zu finden. Eine Freundin empfahl ihr,

Bianca Egger, Teilnehmerin

Dennoch nahm Bianca die Herausforderung an. In zahlreichen Gesprächen mit Andi Jenni, begleitender Job Coach
travailPLUS, und auch während ihrem Einsatz in der Brocki
erkannte sie, dass eine geregelte Tagesstruktur hilfreich
ist und sie dennoch eine gute Mutter sein kann, auch
wenn sie nicht ständig präsent ist. Zudem lernte sie, dass
es auch in Ordnung ist, für die eigenen Anliegen und die
ihrer Tochter einzustehen. Bianca wurde immer motivierter und so bekam sie Anfang 2019 die Möglichkeit, einen
Schnuppereinsatz in der Pflege in einem Wohnheim in der
Nähe zu absolvieren. Einen Tag vor Beginn überkamen sie
jedoch Zweifel. Die Vorstellung, über mehrere Stunden
und Tage von ihrer Tochter getrennt zu sein, überforderte
sie und stürzte sie in eine Motivationskrise. Sie sagte den
geplanten Einsatz ab.
Der Weg in ein selbstbestimmtes Leben
Ihr Job Coach nahm sich ihrer an und motivierte sie
erneut, sich der Situation zu stellen. Zudem setzte sich
Melanie Balsiger beim Arbeitgeber für Bianca ein. Sie
bekam eine zweite Chance. Bianca bewährte sich, zeigte
ihre Kompetenzen in der Pflege und öffnete sich stetig
mehr. So bot ihr der Wohnheimleiter ein Praktikum mit
guter Bezahlung an. Bianca nahm das Angebot dankbar

Im Beratungsgespräch werden
Optionen erläutert

Ein eingespieltes Team:
Bianca Egger (links) und
Melanie Balsiger
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WIR VIER
an. In den nächsten Monaten brachte sie sich mit Begeisterung ein, fand die Balance zwischen dem Arbeitsalltag
und dem Dasein als Mutter und beglich all ihre Schulden.

Raymond Desarzens

Key Relationship Manager
Romandie

«Heute bin ich viel selbstbewusster»

Marion Cascioli

Bianca Egger

Bianca arbeitet noch bis Herbst 2022 in ihrem 100-ProzentPensum im Wohnheim. Dann wird sie ihre Lehre beginnen,
kann aber in einem reduzierten Pensum weiter im Wohnheim
arbeiten. «Es ist ein Glück, einen so sozialen Arbeitgeber zu
haben», erklärt Bianca. «So kann ich sparen, um während meiner anstehenden Ausbildung nicht wieder in eine finanzielle
Abhängigkeit zu geraten», führt Bianca weiter aus. Zurzeit
arbeitet sie in der Pflege, darf die Wäscherei leiten und eine
Kochgruppe betreuen. Dabei bietet sich ihr die Möglichkeit,
eng mit älteren und beeinträchtigten Menschen zusammenzuarbeiten und ihnen eine Tagesstruktur zu vermitteln. Bianca
gibt heute weiter, was sie während ihrer Zeit bei travailPLUS
für sich entdeckt hat.
Die Aussichten für Bianca auf dem Arbeitsmarkt sind sehr
gut. In der Pflege braucht es Menschen, die sich mit Leidenschaft ihren Aufgaben widmen. Und Bianca verfügt,
dank der Unterstützung von travailPLUS, über genau dies –
Engagement, fachliche Kompetenz und die Fähigkeit, die
Verantwortung für Beruf und Familie zu tragen.

heilsarmee.ch/travailplus
Text: Judith Nünlist | Fotos: Ruben Ung

GERN GEHÖRT

Verantwortliche Werkstätten und
Animationsservice Centre-Espoir

travailPLUS
Die Angebote von travailPLUS richten sich an Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt.
travailPLUS ist Brückenbauer zwischen Behörden,
Stellensuchenden und Arbeitgebenden und ermöglicht dadurch wirtschaftliche und soziale Integration.
Jede Person hat eine individuelle Lebensgeschichte.
Entsprechend unterschiedlich ist auch der Hintergrund,
weshalb jemand nicht in einem Arbeitsprozess ist. Teilnehmende lernen die allgemeinen Anforderungen der
Arbeitswelt kennen und eignen sich Grundarbeitsfähigkeiten und weitere Schlüsselkompetenzen an. Zudem
erarbeiten sie sich ein berufliches Profil, ermitteln die
Leistungsfähigkeit und gewinnen Perspektiven für die
Einsetzbarkeit im Arbeitsmarkt. Idealerweise erfolgt im
Anschluss der Eintritt in eine langfristige Anstellung.

Frau M. via Brief

Mit Tränen in den Augen erzählte mir mein inzwischen verstorbener Mann von seiner
ersten Begegnung mit der Heilsarmee. Nach Kriegsende 1945 wurde mein Mann mit
seinen Kameraden im Norden Deutschlands von der Heilsarmee betreut. Zwei Tage
Geborgenheit und Verpflegung hat die Männer stark gemacht, um den langen Weg zu
ihren Eltern ins Ruhrgebiet zu schaffen. Zugverbindungen waren unterbrochen. Die
Eltern waren dankbar, dass sie ihren Sohn wieder bei sich hatten. Als wir in die
Schweiz kamen, trafen wir hier die Heilsarmee und unsere Freude war gross. Ich bin
enorm dankbar, dass es die Heilsarmee gibt, die für alle Menschen in Not immer da
ist, und hoffe, dass sie von Menschen, die auch helfen wollen, getragen wird.
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gerecht zu werden.

10

11

ZUM MITFREUEN
ALLES UNTER EINEM DACH
Am Wochenende vom 29. Februar und 1. März wurde der neue Gebäudekomplex an der Wiesenstrasse in Reinach AG mit einem
Tag der offenen Tür, der Brocki-Eröffnung und einem Gottesdienst offiziell eingeweiht. Nach dem Motto «Alles unter einem Dach»
vereint dieser, als Erster in der Schweiz, Heilsarmee-Gemeinde, Sozialdiakonie und die Heilsarmee-Brocki an einem Standort.
Auf der zweistöckigen Verkaufsfläche der Brocki mit 1300 m2 finden sich gemäss dem Slogan «Secondhand macht glücklich» unzählige Schätze. Jeder der abertausenden Brocki-Gegenstände hat seine eigene Vergangenheit, und genau dies fasziniert viele
der Kaufbegeisterten: sich ein Stück lebendige Geschichte in die eigenen vier Wände zu holen.
Die Heilsarmee-Gemeinde Aargau Süd, unter Leitung der Majore Katharina und Peter Hauri, heisst jeden in ihrer familiären Gemeinschaft herzlich willkommen. Geboten werden zahlreiche Angebote und Aktivitäten für Jung und Alt – vom Gottesdienst für
alle über den Teenager-Club bis hin zum Gemeinschaftsnachmittag für Seniorinnen und Senioren.
Die Sozialdiakonie hat für jeden Menschen, ungeachtet seiner Lebensgeschichte, Religion, Kultur oder aktuellen Situation, ein
offenes Ohr. Durch Beratung, Begleitung und Unterstützung bietet sie mit ihrem Angebot in jeder Notlage die entsprechende
Hilfe – ob Lebensmittelabgabe, Notunterkünfte und begleitetes Wohnen oder Sozialberatung.

heilsarmee.ch/aargausued
Text: Judith Nünlist | Fotos: Diego Saldiva, Sébastien Goetschmann

SEIT DREI JAHRZEHNTEN FÜR DIE KLEINEN DA
Seit 30 Jahren ist die Heilsarmee-Kinderkrippe an der Neumünsterallee in Zürich ein kleines Paradies für Kinder. Im märchenhaft anmutenden Gebäude mit zahlreichen Räumen und Nischen und einem weitläufigen Garten finden Kinder im Vorschulalter
alles, was das Herz begehrt. Ein motiviertes Team von Kinderbetreuerinnen begleitet die Kleinen professionell. Spiel, Entwicklungsförderung, Freude und Herzenswärme prägen das Zusammensein.
Mit einem Tag der offenen Tür feierte die Kinderkrippe am 29. Februar ihr Jubiläum. Dabei hiessen lange Tische mit feinen
Backwaren und Getränken die Gäste herzlich willkommen. Entlang der Wände informierten Plakate über die Geschichte der
Institution. Bunte Pfeile wiesen die Besucherinnen und Besucher zum Kunst- und Kreativmarkt, zu den Aktivitäten für Kinder,
zur Bildergalerie und zum Wickelraum.
Mit einer festen Tagesstruktur und geleiteten Aktivitäten werden die Kinder liebevoll in ihrer Entwicklung hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützt und gefördert. Die Stärken der Kinder werden dabei als
Lernmotor genutzt und in einer Bildungsdokumentation festgehalten. Gemeinsam mit Kindern und Eltern gehen die Betreuerinnen auf «Edelsteinsuche», um innewohnende Ressourcen und Talente zu entdecken und weiterzuentwickeln.

heilsarmee.ch/kinderkrippe
Text: Livia Hofer | Fotos: Ruben Ung
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MUSIK IST BERUHIGEND

GESAGT, GETAN

Meine Seele ist stille

q = 106

Meine Seele ist stille

© Text: Daniel Imboden (Psalm 62, 2–3, 9) Musik: Daniel Imboden

Text: Daniel Imboden
(Psalm 62, 2-3,9)
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DR Kongo

SPENDEN SIE UNS IHRE MEINUNG! KEIN HUNGER DANK RAUPEN
Im Herbst 2019 hat die Heilsarmee Schweiz rund 32’000
Spenderinnen und Spender gebeten, an einer Befragung teilzunehmen. Dabei ging es hauptsächlich darum, unsere treuen
Unterstützer besser kennenzulernen, um ihre Wünsche und
Bedürfnisse künftig individueller berücksichtigen zu können.
Je genauer wir unser Zielpublikum kennen und gezielt ansprechen können, desto effizienter ist unsere Kommunikation mit
ihm. Das hilft uns, administrative Kosten zu sparen, und diese
Mittel dann wirkungsvoller für unsere Projekte einzusetzen.
Die Reaktionen waren zahlreich, haben wichtige Erkenntnisse hervorgebracht und aufgezeigt, wo noch Handlungsbedarf
besteht. Der Erfolg der Umfrage zeigte aber auch, dass ein
regelmässiger Austausch mit unseren Förderern sehr wichtig
ist. Daher wird die Aktion im Verlauf dieses Jahres wiederholt
und wird auch künftig periodisch durchgeführt werden. Falls
Sie bei der letzten Umfrage nicht berücksichtigt wurden, uns
Ihre Anliegen jedoch dennoch gern mitteilen möchten, melden Sie sich bei uns unter der an den Text anschliessenden
Email-Adresse. Zur gegebenen Zeit werden wir Ihnen dann den
Link für die Online-Umfrage oder den Fragebogen zukommen
lassen. Eine Teilnahme lohnt sich.

In weiten Teilen der Demokratischen Republik Kongo leben die
Menschen immer noch in Armut und Hunger. Die politische
Destabilisation und die inneren Konflikte der vergangenen
Jahre haben bei der Bevölkerung tiefe Spuren hinterlassen.
Mit dem Projekt «Raupenzucht in der Demokratischen Republik
Kongo» wirkt die Internationale Entwicklung (IE) der Heilsarmee
Schweiz diesem Notstand entgegen.
Raupen gehören in Teilen Afrikas zu den traditionellen
Nahrungsmitteln. Durch Rodungen und Dürren wurde deren
Bestand jedoch drastisch reduziert. Das Projekt der Heilsarmee schult die Bevölkerung in der Raupenzucht und deren
Vermarktung. Raupen sind reich an Proteinen und enthalten
zahlreiche Vitamine und Mineralien. Die Raupenzucht hat
gegenüber der Rinder- oder Schweinezucht einige Vorteile:
So braucht sie weniger Wasser und Nahrung, Rodungen
entfallen und die Treibhausgase werden reduziert. Durch
den Verkauf der Raupen und deren Produkte wie Seide erwirtschaften die Menschen vor Ort zusätzliche Einkünfte. Das
Projekt sorgt somit für eine bessere Ernährungssicherheit, ein
geregeltes Einkommen und schont die Umwelt. Ein rundum
nachhaltiges Projekt.

Text: Judith Nünlist | Foto: Ruben Ung

Text: André Chatelain | Foto: Daniel Ambühl

spenden@heilsarmee.ch

Teil A und B können gleichzeitig gesungen werden
Daniel Imboden, Heilsarmeeoffizier und Musiker,
verheiratet, Vater von vier Kindern

Meine Seele ist stille
An einem stillen Tag während meiner Ausbildung zum Heilsarmeeoffizier wurden mir diese Zeilen geschenkt. Dieses Lied ist die
Vertonung einiger Verse von Psalm 62, wobei der Luther-Text bewusst wörtlich übernommen wurde. Immer wieder erstaunt es
mich, wie einfach sich biblische Texte mit einfachen Melodien kombinieren lassen.
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heilsarmee.ch/ie

10’000

1000 Dank!

Menschen profitieren vom Projekt

30

Dörfer produzieren total 2 Tonnen Raupen pro Jahr

100

Gramm Raupen decken den Tagesbedarf an
Mineralien und Vitaminen

15

DIES UND DAS

Niemand sollte einsam sein

Seelsorge im digitalen Zeitalter
Das Leben spielt sich heute vermehrt digital ab. Wir bestellen online und treffen
unsere Freunde auf digitalen Plattformen. Warum sich also nicht auch digital an Gott
wenden? Denn er hört zu, auf welchem Weg auch immer wir an ihn herantreten.
Ein schweres Herz, auf der Suche nach Mut und Hoffnung oder eine Bitte für einen
der Liebsten? Auf der Heilsarmee-Website können Sie jederzeit ein anonymes Gebet
platzieren. Einmal auf unserer digitalen Gebetswand publiziert, können Menschen,
die an die Kraft des Gebets glauben, für dieses Anliegen beten. Mit einem Mausklick
werden die Wünsche symbolisch auf die Reise geschickt. Werden Sie Teil unserer
Gebetsbewegung und beten Sie auch für andere. Als aktives Mitglied dieser Gemeinschaft schenken Sie anderen Menschen Zuversicht, leisten mit wenig Aufwand
Beistand und lindern Einsamkeit. Besuchen Sie uns für ein gemeinsames Gebet!




heilsarmee.ch/ich-brauche-hilfe
Text: Judith Nünlist, Gino Brenni | Foto: Alexander Egger

Achtsamkeit gegen Einsamkeit
Die Basler Heilsarmee-Gemeinde Gundeli bietet zahlreiche Aktivitäten für Menschen am Rande der Gesellschaft: Sozialberatung, Besuchsdienst, Kaffeetreffs
sowie diverse Heime. Der Sozialdiakon und baldige Kadett Márcio Dias berichtet
über seinen Umgang mit Einsamkeit. «Meine Aufgabe ist es, Beziehungen zu den
Menschen aufzubauen, und ich habe erlebt, dass Einsamkeit über meine eigenen
allgemeinen Vorurteile hinausgeht. Einige Obdachlose fühlen sich vielleicht einsam, aber ich sehe immer wieder, dass es selbst in extremen Situationen möglich
ist, Bindungen und gar Freundschaften aufzubauen. Wir als Kirche müssen dort,
wo wir sind, eine besondere Rolle und Verantwortung in der Bevölkerung tragen.
Wir müssen achtsam bleiben, die lokalen Begebenheiten kennen und mit den Bedürftigen zusammen sein – genau wie Jesus!»

heilsarmee.ch/gundeli
Text: Sébastien Goetschmann | Foto: zVg


www.heilsarmee.ch/sbm
Schau rein und erfahre, was DU als Monthly Giver bewirken kannst!

Stand By Me – mehr als ein Spendenprogramm
Einsamkeit ist ein Gift, das schleichend seine Wirkung entfaltet. Zuerst fast
unbemerkt und dann immer stärker. Einsamkeit begegnet uns täglich, aber
meistens sehen wir sie nicht. Sie ist ein Meister der Tarnung und bleibt oft
unsichtbar. Gerade Menschen in Not leiden sehr darunter und rutschen noch
weiter in die Isolation. Unser Spendenprogramm #StandByMe schafft eine Brücke zwischen Betroffenen und Helfenden und will dem Phänomen Einsamkeit
auf den Grund gehen. Wie erleben Menschen Einsamkeit? Wie gehen sie damit
um? Und wie kommen sie im besten Fall auch wieder aus ihr heraus? Zusammen mit Ihnen wollen wir eine starke Gemeinschaft bilden, aktiv für Menschen
in Not da sein, ihnen die Hand reichen und gemeinsam gegen Vereinsamung
und gesellschaftliche Isolation vorgehen. Gute Mitwirk-Ideen sind willkommen.
Denn – ohne die anderen sind wir niemand.


Beistehen. Mitwirken. Einsamkeit lindern.



heilsarmee.ch/sbm
Text: Judith Nünlist | Bild: Nadia Shabani
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VOM GLÜCK VERLASSEN

IN DER KRISE SIND WIR DA
Gerade in einer Krise ist schnelle und unkomplizierte Hilfe gefragt. Unsere Standorte haben
von Beginn an Kreativität bewiesen. Umgehend wurden die Angebote der Situation angepasst und so die Dienstleistungen an der Basis aufrechterhalten und erweitert. Ob ein Essen
über die Gasse, einen sicheren Aufenthaltsort für Obdachlose, die Live-Übertragung des
Gottesdienstes im Internet oder ein offenes Ohr für Sorgen und Ängste – die Heilsarmee ist
für Menschen in Not da.

Nebst all den Herausforderungen hat die Krise auch Erfreuliches mit sich gebracht. Die Menschen sind trotz Kontaktverbot wieder näher zusammengerückt. Eine Welle der Solidarität
ging durch die Bevölkerung und hält hoffentlich auch nach Corona an. Nachfolgend einige
solidarische und aufmunternde Botschaften von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und
der Unterhaltungsbranche.

«Unsere Gesellschaft ist auf dem Prüfstand, die Behörden tun zusammen mit den
Fachleuten des Gesundheitswesens alles, damit wir für diese grosse Herausforderung gewappnet sind. Der Weg für Sie als Betroffene ist nicht einfach. Deshalb bete
ich mit vielen anderen zum Herrgott, der Zuflucht und Stärke sowie Helfer in allen
Nöten ist. Ich bin überzeugt, dass er sich um jede und jeden von uns kümmert und
Ihnen als Betroffene speziell beisteht. Hoffentlich spüren Sie, dass wir in Gedanken
und mit Taten bei Ihnen sind – Gott behüte Sie!»

TAKE-AWAY

INTERNET-ANGEBOTE

Wenn Social Distancing die gemeinsame Mahlzeit am Tisch
unmöglich macht, braucht es Alternativen. Ein warmes Essen zum Mitnehmen, Lunchpakete, Lebensmittelabgaben
und Hauslieferdienste – Heilsarmee-Gemeinden in der
ganzen Schweiz haben ihre Angebote angepasst, um die
Menschen, die von der Situation am härtesten getroffen
wurden, in der Krise weiter mit dem Essenziellsten zu versorgen.

Mit den Kindern auf dem Schoss im Kreis ein Lied singen
oder das gemeinsame Gebet am Sonntag in der Kirche.
Beides während der Corona-Krise undenkbar! Oder doch?
Jeden Sonntag übertragt die Heilsarmee in den Landessprachen Deutsch und Französisch ab neun Uhr einen
Online-Gottesdienst. Auch der Babysong bekam eine digitale
Plattform – einfach auf Facebook das Video anschauen und
mitmachen.

Dr. Ellen Ringier

Verlegerin und Juristin

Joachim Eder

ehemaliger Ständerat
des Kantons Zug

«Mein Vater hat uns drei Mädchen immer gesagt, dass wir nicht entscheiden
können, was in unseren Rucksack kommt – Gutes oder Schlechtes –, wir aber
sehr wohl entscheiden können, wie wir damit umgehen. Gemäss dieser Aussage versuche ich, aus der aktuellen Situation das Beste zu machen. Nun sagte
meine 94-jährige Mutter am Telefon zu mir: ‹Sei glücklich, dass du gesund bist,
und freue dich.› Und genau dies wünsche ich Ihnen: Viel Kraft, dass Sie die
Freude nicht verlieren, und dass Sie sich, so gut es geht, ein kleines Glück erschaffen. Alles Gute.»

«So verunsichernd und bedrohlich eine Krise wie in diesen
Monaten ist, hat sie zur Konsequenz, dass wir uns wieder
darauf besinnen, füreinander da zu sein. Sich um die Benachteiligten zu kümmern, darf aber nicht nur in Notzeiten
geschehen. Es gibt auch ein Danach. Dann zählt die Solidarität noch mehr. Und dafür gilt es einzustehen. Jetzt und
auch in der Zukunft.»

Kurt Aeschbacher

Fernsehmoderator und Herausgeber
der Zeitschrift «50plus»

NOTSCHLAFSTELLEN

UNTERSTÜTZUNGSDIENSTE

Durch das Virus wurde Obdachlosen überall der Aufenthalt
im Freien untersagt. Doch wohin, wenn man kein Zuhause
hat? Um den von Obdachlosigkeit betroffenen Männern
und Frauen ein sicheres Refugium zur Verfügung zu stellen,
wurden die Angebote in der ganzen Schweiz erweitert. Notschlafstellen wurden zu Aufenthaltsräumen für den ganzen
Tag und weitere Notunterkünfte wurden geschaffen.

Vom Einkauf für Seniorinnen und Senioren und die Entlastung bei der Kinderbetreuung über die «Taxifahrt» zum
Arzt bis hin zur Seelsorge per Telefon und Whatsapp – die
Heilsarmee ist auch in aussergewöhnlichen Situationen für
die Menschen da. Mit zahlreichen Unterstützungsdiensten
haben unsere Standorte auf die entstandenen Bedürfnisse
reagiert und umgehend Abhilfe geschaffen.
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Baschi Dürr

Regierungsrat des Kantons
Basel-Stadt

«Viele sind in diesen Tagen in Sorge um die Gesundheit und die wirtschaftliche
Zukunft, sei es die eigene oder die der Angehörigen. Sie dürfen jedoch jetzt die
Zuversicht nicht verlieren. Wir von der Behörde sind jeden Tag dabei, nicht nur
zu schauen, wie wir die schwierigen Auswirkungen der aktuellen Massnahmen
dämpfen können, sondern vor allem, wie wir Schritt für Schritt wieder aus dieser
Situation hinauskommen, damit wir möglichst bald alle wieder in unser normales Leben zurückkehren können.»

Weitere Botschaften und Einblicke in unsere Angebote finden Sie auf unserer Solidaritätsseite: solidaritaet.heilsarmee.ch
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RED UND ANTWORT

«DIE NATUR
BESCHENKT
UNS JEDEN TAG
AUFS NEUE»
MIRKO BURI

Was inspiriert Sie im Kampf gegen Food Waste?
Food Waste, also die Verschwendung von Lebensmitteln, ist
ein Missstand. Diesem den Kampf anzusagen und zu wissen,
dass ich mit meiner täglichen Arbeit als Koch einen Unterschied bewirken kann, hat mich gereizt.
Wie können Sie die Konsumenten beeinflussen?
Ich kann dazu beitragen, das Verhalten zu ändern, indem ich
meinen Alltag anders lebe und so als gutes Beispiel vorangehe. Mit unserem Restaurant «Mein Küchenchef» können wir
anderen Köchen und den Gästen ein Vorbild sein. Darin sehe
ich die Chance, Einfluss zu nehmen.
Wie sieht nachhaltige Ernährung aus?
Nachhaltig bedeutet regional, saisonal und nur das, was man
braucht. Angelehnt an das «Manna» oder auch «Himmelsbrot»
nach 2. Mose 16. Während der 40-jährigen Wanderung der
Israeliten durch die Wüste liess Gott jede Nacht Brot regnen.
Davon durfte aber nur so viel genommen werden, wie nötig
war. Der Rest zerfiel zu Staub. Für mich ist dies ein starkes
Sinnbild für Nachhaltigkeit: Nur kaufen, was auch konsumiert
wird. Die Natur schenkt uns immer wieder aufs Neue Nahrung.
Welche Passionen haben Sie sonst noch?
Diese sind meine Familie, Freunde und die Menschen, die mich
umgeben, und sicherlich auch die Leidenschaft zu einem nachhaltigen Unternehmertum. Zum Beispiel FOODOO (s. Box):
Damit schaffen wir nachhaltige Arbeitsplätze und geben ausrangierten Lebensmitteln eine zweite Chance.

ein Leben dauert nicht ewig. Arbeit und Freizeit nicht trennen.
Denn auch Arbeitszeit ist Lebenszeit. Mach aus jedem Tag das
Beste. Folge deinem Herzen und verlerne nie, hinzuhören. Das
ist mein Rezept für ein glückliches Leben.
Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
Pläne geben mir Sicherheit und die brauche ich ein Stück weit.
Dennoch sind meine Zukunftspläne nicht bis ins Detail ausgearbeitet. Ein Funken Unsicherheit hält jung und flexibel. Deshalb
nehme ich jeden Tag, wie er kommt, und versuche, weiterhin
mein Bestes zu geben. Die nächsten Schritte sind klar: Ich
investiere weiter in eine Zukunft mit weniger Abfall, das
Unternehmertum möchte ich verantwortungsvoll ausbauen –
etwas weg von der Küche mehr hin zur Entwicklung. Aber
wirklich wissen, wo ich in fünf Jahren stehe, tu ich nicht und
das ist okay.
Verraten Sie uns Ihr Lieblingsmenü?
Mein Lieblingsessen ist Brotlasagne mit saisonalem Gemüse.
Dadurch ist das Gericht sehr abwechslungsreich. Das Rezept
dazu findet sich online unter dem direkt an das Interview anschliessenden Link.

heilsarmee.ch/rezept

Text: Judith Nünlist | Fotos: Ruben Ung

Wie sind Sie mit der Heilsarmee verwurzelt?
Meine Grosseltern waren Offiziere in der Heilsarmee. Meine
Eltern sind Soldaten und bereits ihr ganzes Leben in der Heilsarmee. Ich bin in der Heilsarmee aufgewachsen und war bei
den Jungsoldaten. Soldat wurde ich jedoch nicht.
Welche Wertvorstellungen prägen Ihren Alltag?
Egal, wer mir gegenübersteht, ich begegne ihm auf Augenhöhe. Denn jeder kann vom andern noch lernen. Ich behandle
jeden so, wie auch ich behandelt werden möchte.

Mirko Buri (37) ist Koch aus Leidenschaft. Daher liegt
ihm auch der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln sehr am Herzen. Immer wieder mit massloser
Verschwendung konfrontiert, geht er seit einigen Jahren
entschieden dagegen an.
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Wenn Sie Einfluss auf das Geschehen in dieser Welt
hätten, was würden Sie ändern?
Ich sehe die Habsucht als unser Hauptproblem. Sei es Geld,
Land, Wasser oder sonstige Ressourcen. Manchmal glaube ich,
wir könnten viel friedlicher leben, wenn nicht einige hamstern
würden. Wenn nur ein Bruchteil der angehäuften Milliarden
der immer mehr werdenden Milliardäre in die humanitäre Hilfe
fliessen würde, könnten viele Probleme auf dieser Welt gelöst
werden. Auf Habsucht führe ich auch Krieg zurück und daher
würde ich dagegen vorgehen.
Ihr Rezept für ein glückliches Leben?
Jeder Tag ist ein Geschenk und dementsprechend lebe ich
auch. Es ist wichtig, sich der Vergänglichkeit bewusst zu sein,

Nach mehreren Jahren in namhaften Häusern in
Gstaad, Honolulu, Bern und Interlaken entschied sich
Mirko Buri, die Karriere als erfolgreicher Küchenchef zugunsten der Selbstständigkeit aufzugeben.
2014 gründete der Vater eines Sohnes in Bern das
Online-Geschäft «Mein Küchenchef». 2015 zog das
Unternehmen nach Köniz und das Online-Angebot
wurde durch das erste Anti-Food-Waste-Restaurant
der Schweiz erweitert. FOODOO ist das neueste
Projekt des Pioniers. Hierbei verarbeiten Menschen
mit einer Beeinträchtigung aussortiertes Gemüse,
welches sich im Grosshandel nicht rentabel vermarkten lässt, zu leckeren und natürlichen Produkten. Ein
Erfolgsrezept!
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FORTSETZUNG FOLGT

IHR WILLE ZÄHLT
Wichtige Entscheidungen bewusst und gezielt selber treffen.
Mit einer individuellen Vorsorge- und Nachlassplanung.

LE PASSAGE
Man könnte meinen, Obdachlosigkeit sei eher ein Randphänomen. Die Zahlen des Accueil de Nuit in Genf
sprechen jedoch eine ganz andere Sprache. Dies beweisen
die tausenden von Übernachtungen und Mahlzeiten während der letzten 30 Jahre. Nun ist das historische Gebäude
am Chemin de Galiffe in die Jahre gekommen und erfüllt
nicht länger die geltenden Sicherheitsnormen. Zudem wird
das Gelände, auf dem es steht, saniert.
Umzug in eine neue Zukunft
Noch in diesem Jahr wird das Accueil de Nuit daher in
den Bezirk Sécheron umziehen. Das Grundstück für das
neue Gebäude wurde vom Kanton zur Verfügung gestellt.
Das lichtdurchflutete und einladende Le Passage wird
Platz für 60 Männer und Frauen im Erwachsenenalter bie-

ten und auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
voll zugänglich sein. Bedürftige finden hier für eine bestimmte Aufenthaltsdauer (von 15 Tagen bis zu 9 Monaten) ein
Bett und Unterstützung für eine dauerhafte Verbesserung
ihrer Lebensbedingungen. Die neue Notunterkunft wird
an 365 Tagen im Jahr von 18.30 Uhr bis 9 Uhr morgens
geöffnet sein. Gastfreundschaft ist der grundlegende
Wert der Institution. Den Obdachlosen wird ein würdiger
Empfang bereitet und täglich ein Abendessen und ein
Frühstück serviert. Dieses Zeichen der Akzeptanz fördert
das Wohlbefinden der Gäste im Le Passage und verleiht
ihnen neue Kraft.

armeedusalut.ch/accueildenuit
Text: Judith Nünlist | Bild: zVg



VORSORGE UND NACHLASS: WIR HELFEN GERNE.
 Bitte senden Sie mir kostenlos Ihren ausführlichen Ratgeber «Ihr Wille zählt» zur Vorsorge- und Nachlassplanung.
 Ich wünsche eine persönliche Beratung zum Thema Vorsorge und Nachlassplanung (erstes Gespräch gratis). Bitte rufen Sie mich an.
 Ich habe eine Frage / ein anderes Anliegen an die Heilsarmee: Bitte rufen Sie mich an.
Name

Geburtsdatum

Vorname

E-Mail

Strasse, Nr.

PLZ/Ort

Telefon und geeignete Zeit für einen Anruf

Einsenden an: Stiftung Heilsarmee Schweiz, Valérie Cazzin-Bussard, Laupenstrasse 5, 3001 Bern oder vorsorge@heilsarmee.ch
Informationen unter: heilsarmee.ch/vorsorge oder Telefon 031 388 06 39

22

SO HELFEN WIR MENSCHEN IN NOT:
Offene Ohren
Alles beginnt mit einer einfühlsamen Person, die sich eines hilfesuchenden Menschen annimmt. Darum bieten wir für Menschen in Not 30 soziale Angebote und
empfangen sie in unseren 55 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 13 Wohnheimen, 4 Alters- und Pflegeheimen und 5 Passantenheimen bieten wir jede Nacht heimatlosen Menschen ein Obdach. Zusätzlich
führen wir noch 6 Kinderheime und Krippen.
Gedeckte Tische
Oft ist das Problem eines hilfesuchenden Menschen ganz profan. Er oder sie
hungert nach Essen oder nach ein bisschen Gesellschaft. Darum laden wir gern zu
Tisch. Zum Beispiel bei unseren diversen Mittagstischen 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. Nicht zuletzt bei den Gottesdiensten,
die jeden Sonntag in unseren Heilsarmee-Gemeinden stattfinden. Aber auch bei
den über 23’000 Seelsorge-Besuchen.
Alle Zahlen: Stand 2018

AUFTRAG DER INTERNATIONALEN HEILSARMEE
Die Heilsarmee ist eine internationale Bewegung und Teil der weltweiten christlichen Kirche. Ihre Botschaft gründet auf der Bibel.
Ihr Dienst ist motiviert von der Liebe Gottes. Ihr Auftrag ist es, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen und in seinem
Namen menschliche Not ohne Ansehen der Person zu lindern.

Stiftung Heilsarmee Schweiz | Laupenstrasse 5 | Postfach | 3001 Bern
Telefon 031 388 05 35 | Fax 031 382 05 91 | spenden@heilsarmee.ch | heilsarmee.ch
Spendenkonto 30-444222-5 | IBAN CH37 0900 0000 3044 4222 5

