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Shalom… chi siamo
Sotto il nome “Shalom” esiste un’associazione social
mente utile, secondo l’articolo 60 segg. CCS, con sede
a Winterthur. L’associazione è apolitica, aconfessionale
e senza fini di lucro e persegue finalità volte all’integra
zione, formazione ed assistenza a persone che vivono in
situazioni di precarietà.

Gruppo destinatario
Riteniamo come gruppo destinatario:
1.		 le persone adulte in ristrettezza economica, con o
senza problemi di dipendenza nella zona di Winterthur
e dintorni che, a causa della loro precarietà, vivono al
limite della società;
2. tutte le persone che, con la loro presenza e solidarie
tà, vogliono sentirsi partecipi di un cammino di forma
zione culturale e di integrazione.
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Shalom… wer wir sind
Unter dem Namen “Shalom” besteht ein gemeinnütziger
Verein nach Art. 60 ff ZGB mit Sitz in Winterthur. Der Ver
ein ist politisch und konfessionell neutral, gemeinnützig
und verfolgt das Ziel der Integration, der Bildung und des
Beistands für Menschen, die in prekären finanziellen Ver
hältnissen leben.

Zielgruppe
Unsere Zielgruppen sind:
1. erwachsene Personen in engen wirtschaftlichen
Verhältnissen im Raum Winterthur und Umgebung,
die mit oder ohne Suchtprobleme, bedingt durch ihre
prekären Verhältnisse, am Rande der Gesellschaft
leben;
2. alle Interessierten die sich aktiv mit uns an der kultu
relle Bildung und Integration dieser Menschen beteili
gen wollen.
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Carissimi amici
Sono lieto di presentare il secondo rapporto annuale
dell’Associazione Shalom. È stato un anno non facile per
il timore di non poter far fronte alle esigenze dei nostri
ospiti, sempre più numerosi e di diverse nazionalità, ma
grazie all’impegno di tutti abbiamo potuto garantire il
nostro servizio.
E questo si è potuto realizzare grazie alla collaborazione
e al sostegno di coloro che, a vario titolo e a vario modo,
si sono riconosciuti nella filosofia dell’Associazione: chi
viene da noi non è un portatore di bisogni da soddisfare,
ma una persona con il suo bagaglio di esperienze, con la
sua storia spesso non facile e a volte anche drammatica.

Liebe Freunde
Io vorrei credere e lavorare con voi affinché i nostri ospi
ti vivano pienamente la loro dignità e trovino la forza di
uscire dall’emarginazione. Un lavoro non semplice ma
possibile.
Voglio allora esprimere gratitudine e riconoscenza a tutti
quelli che si sono messi in questo cammino e si sentono
coinvolti nel condividere responsabilmente, assieme ai
nostri ospiti, parte del loro tempo, del loro impegno, della
loro fatica, del loro denaro. È il “miracolo della carità” che
si avvera ogni giorno alla mensa dell’altro.
Grazie di cuore a tutti, al direttivo, ai collaboratori, ai
nostri ospiti, a chi condivide la nostra filosofia, ai nostri
sostenitori ufficiali e non, e, in particolare, grazie ai nostri
volontari. Essi sono le colonne di questa associazione.
Grazie di cuore
Don Alberto

Ich freue mich, den zweiten Jahresbericht des Vereins
Shalom präsentieren zu dürfen. Die vergangenen Mo
nate waren nicht immer einfach. Die Unsicherheit, den
Ansprüchen der immer zahlreicher und internationaler
werdenden Besucher nicht genügen zu können, hat uns
begleitet; aber dank vereintem Engagement konnten wir
unsere Dienstleistung sicher stellen.
Erreicht haben wir dies dank der Zusammenarbeit mit
Menschen, die uns in verschiedenen Funktionen und auf
unterschiedliche Art unterstützt haben. Wir alle beken
nen uns zur Philosophie unseres Vereins: Wer zu uns
kommt ist nicht einfach ein Bedürftiger, der nach Hilfe
verlangt; es ist vielmehr ein Mensch, bepackt mit seinen
Erfahrungen und einer individuellen, manchmal dramati
schen Geschichte.

Ich möchte daran glauben und mich mit euch dafür ein
setzen, dass unsere Gäste mit Stolz in Würde leben kön
nen und die Kraft finden, Ausgrenzungen zu überwinden.
Eine anspruchsvolle aber nicht unmögliche Aufgabe.
So will ich denn meinen Dank und meine Anerkennung all
jenen gegenüber zum Ausdruck bringen, die sich mit uns
auf diesen Weg gemacht haben, die im Bewusstsein der
gemeinsamen Verantwortung mit unseren Gästen einen
Teil ihrer Zeit, ihres Engagements, ihrer Anstrengungen
und ihres Geldes teilen. Dies ist das “Wunder der Nächs
tenliebe”, das sich Tag für Tag an unserem Mittagtisch
verwirklicht.
Von ganzem Herzen danke ich den Mitgliedern des Vor
standes, unseren Mitarbeitenden, unseren Gästen, allen
jenen Besuchern, die unsere Philosophie mittragen, un
seren offiziellen und privaten Sponsoren und ganz be
sonders unseren freiwilligen Helferinnen und Helfern; sie
sind die Stützen unseres Vereins.
Von Herzen danke 		
Don Alberto
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I numeri più importanti
		
Pastidistribuiti
Media giornaliera al giorno
Impiegati part-time
Volontari
Ore di volontariato
Soci dell’associazione
Donatori
Fino a 1000 CHF
Oltre 1000 CHF
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Die wichtigsten Zahlen

2010
7 702
31
7
38
4 116
03

2011
10 398
41
7
43
6 048
161

10
10

12
10

+ 35%
+ 32%
+ 13%
+ 47%
+ 56%

		
2010
Vekaufte Mittagessen
7 702
Ø Zahl der Gäste pro Tag
31
Teilzeitangestellte
7
Freiwillige Helferinnen und Helfer 38
Freiwillig geleistete Stunden
4 116
Vereinsmitglieder
103
Spender
bis 1000 CHF
über 1000 CHF

10
10

2011
10 398
41
7
43
6 048
161

+ 35%
+ 32%
+ 13%
+ 47%
+ 56%

12
10
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La nostra filosofia
Dare un benvenuto
Accogliamo i nostri ospiti in un ambiente familiare, che
esprime sicurezza e pace. Assieme formiamo una fami
glia. Da conoscenti vogliamo diventare amici.

Willkommen heissen
Wir empfangen unsere Gäste in einer familiären Umge
bung, die Sicherheit und Frieden vermittelt. Gemeinsam
sind wir eine Familie, aus Bekannten werden Freunde.

Rispettare e valorizzare
Ogni persona ha il diritto di essere rispettata sempre.
L’individualità di ogni nostro ospite trova il suo spazio. Le
differenze non devono separare ma essere valorizzate,
per arricchire. Ognuno contribuisce dando e/o facendo
del suo meglio e di questo tutti ne possono beneficiare.

Respektieren und wertschätzen
Jeder Mensch hat jeden Tag von neuem das Anrecht
auf Respekt gegenüber seiner Person. Die Individuali
tät eines jeden Gastes findet ihren Platz. Unterschiede
müssen nicht trennen, sondern können im Gegenteil alle
bereichern. Indem jeder das einbringt, von dem er oder
sie genügend besitzt, profitieren alle von einem gemein
samen Reichtum.

Fortificare la solidarietà
Ascoltarsi, partecipare e aiutarsi a vicenda; attraverso lo
scambio ed il confronto nella società cresce la solidarie
tà.
Accompagnare e incrementare
Nei nostri incontri favoriamo il dialogo. Cerchiamo di
dare a ciascuno dei nostri ospiti la possibilità di crescere
e valorizzarsi. In casi di necessità invogliamo le persone
ad una iniziativa personale o procuriamo aiuto professio
nale.
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Unsere Philosophie

Solidarität stärken
Sich zuhören, Anteil nehmen und sich gegenseitig un
terstützen; durch den Austausch in der Gemeinschaft
wächst die Solidarität.
Begleiten und fördern
In unseren Begegnungen pflegen wir den Dialog. Wir er
möglichen unseren Gästen, sich ihren Möglichkeiten ent
sprechend zu entwickeln. Bei Notwendigkeit regen wir
zur Selbsthilfe an oder vermitteln professionelle Hilfe.
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Il mondo alla nostra tavola

Die Welt an unserem Mittagstisch

Nazionalità presenti
33 sono le nazionalità degli ospiti presenti nel 2011.

Nationalitäten am Mittagstisch
Unsere Gäste im Jahr 2011 repräsentieren
33 Nationalitäten.

Nuove persone alla nostra tavola
172 gli ospiti che sono stati per la prima volta
nel 2011 alla nostra tavola.

Neue Gesichter am Mittagstisch
172 neue Besucher waren im vergangenen Jahr
das erste Mal zu Gast am Mittagstisch.

66.6 % è la presenza di uomini.
66.6% der Gäste sind Männer.
La fascia d’età più rappresentata è compresa tra
i 40 e i 60 anni.
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Die Mehrheit der Gäste ist zwischen 40 und
60 Jahre alt.

			
Asia
Asien
Africa
Afrika
America Latina
Lateinamerika
Europa centrale
Zentraleuropa
Europa est
Osteuropa

17
5
20
325
28
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I nostri ospiti

Unsere Gäste

Lo spirito di accoglienza e la familiarità nel servire fan
no crescere il senso di amicizia e questo rende serena
l’atmosfera fra gli ospiti. I gruppi che s’incontrano sono
nuovi ogni giorno e si allarga la rete di conoscenza.
Numero degli ospiti che hanno frequentato almeno una
volta la nostra tavola:

			
Uomini		
Donne		
Totale		

14

2010
109
114
223

2011
261
134
395

+ 139 %
+ 18 %
+ 77 %

Der warme Empfang und die familiäre Vertrautheit im
Service führen zu einer heiteren Atmosphäre und freund
schaftlichen Beziehungen der Gäste untereinander. Die
Gruppen mischen sich täglich neu, das Beziehungsnetz
erweitert sich.
Anzahl der Gäste, die unseren Mittagstisch mindestens
einmal besucht haben:
			
Männer		
Frauen 		
Total		

2010
109
114
223

2011
261
134
395

+ 139 %
+ 18 %
+ 77 %
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Uno sguardo alla nostra storia
2009
Dopo la chiusura nel mese di aprile della Gassenküche
dell’associazione “Mehr Lebensqualität”, il 20 novem
bre la MCLI San Francesco costituisce, grazie al soste
gno della comunità italiana di Winterthur, l’associazione
Shalom, impegnandosi a dare assistenza a quanti vivono
nella precarietà

2009
Nachdem der Verein „Mehr Lebensqualität“ im April
den Betrieb der Gassenküche aufgab, gründete die Pfar
rei MCLI San Francesco am 20. November den Verein
Shalom, welcher, mit der Unterstützung der italieni
schen Gemeinde in Winterthur, Menschen in finanziellen
Schwierigkeiten beistehen will.

2010
Si ampliano i servizi offerti, prestando una maggiore at
tenzione alle problematiche di chi partecipa alla mensa
di Shalom. Si organizzano, quindi, all’interno dei locali
messi a disposizione dalla KGW presso la MCLI, incontri
formativi e attività ricreative, che coinvolgono in prima
persona gli ospiti.

2010
Ausbau des Angebots unter Berücksichtigung der be
sonderen Lebensumstände der Gäste am Mittagstisch.
Gemeinsam mit den Besuchern werden in den Räumen
der KGW in der Pfarrei MCLI verschiedene Anlässe zur
Unterhaltung und Weiterbildung organisiert.

2011
Aumentano gli ospiti, con una maggiore presenza di stra
nieri. Si rafforza la collaborazione con le istituzioni della
città e lo scambio di sinergie con altre associazioni, che
operano nello stesso campo.
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Ein Blick auf unsere Geschichte

2011
Die Anzahl der Gäste nimmt stetig zu, vermehrt nutzen
auch ausländische Besucher den Mittagstisch. Ausbau
der Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen und Institu
tionen der Stadt Winterthur die in einem ähnlichen Feld
tätig sind.
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Shalom, più di un piatto caldo
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Shalom, mehr als ein Mittagstisch

La possibilità di incontrarsi e di stare insieme aiuta a cre
scere socialmente. Per questo a Shalom si vivono anche
momenti formativi e ricreativi:

Der Austausch in der Gemeinschaft hilft, die soziale Kom
petenz zu stärken. Aus diesem Grund organisiert Shalom
auch Angebote zur Weiterbildung und Erholung:

• “Ditelo con i colori” (pomeriggio formativo, i nostri
ospiti con i pennelli)
• Cineforum
• Dibattito sulla crisi finanziaria mondiale con Christoph,
uno dei nostri ospiti
• Dibattito su un modello di accompagnamento di
ragazzi emarginati con Hans, uno dei nostri ospiti
• Conversazioni pomeridiane in gruppo spontaneo
• Gita Lunedì di Pentecoste a Stein am Rhein
• Invito a pranzo da parte del GAIW per i nostri ospiti
agli stands dell’Albanifest
• Pranzo domenicale musicale

• „Sag es mit Farbe“ (Weiterbildung am Nachmittag,
unsere Gäste mit Pinsel und Farbe)
• Cineforum
• Diskussionsrunde zur Finanz- und Wirtschaftskrise
mit Christoph, einem unserer Gäste
• Diskussionsrunde zu einem Betreuungsmodell für
verhaltensauffällige Jugendliche mit Hans,
einem unserer Gäste
• Gesprächsrunden am Nachmittag
• Pfingstausflug nach Stein am Rhein
• Einladung der Gruppe GAIW zum Essen an ihrem
Stand am Albanifest
• Sonntagseinladung zum Mittagessen mit Musik
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Come sostenere Shalom
Contributi in denaro
Diventare socio
Donazione di un past
Offerte in natura (alimentari)
Finanziare un’ attività
Lascito testamentario
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CHF …
CHF 40.-CHF 7.-CHF …		
CHF …
CHF …

Wie Sie Shalom unterstützen
Finanzielle Spende
Mitgliedschaft im Verein
Schenken Sie ein Mittagessen
Lebensmittel-Spenden
Finanzieren Sie einen Ausflug
Testamentarische Hinterlassenschaft

CHF …
CHF 40.-CHF 7.-CHF …
CHF …
CHF …

Conto Postale: 85-699465-7
Associazione Shalom
St. Gallerstrasse 18, 8400 Winterthur

Postcheck-Konto: 85-699465-7
Associazione Shalom
St. Gallerstrasse 18, 8400 Winterthur

Agevolazioni fiscali
L’associazione Shalom è un organizzazione non lucrativa
di utilità sociale. Quindi le offerte fatte si possono dedur
re dalle tasse.

Steuererleichterung
Der Verein Shalom ist als gemeinnützige Organisation
ohne Gewinnabsichten steuerbefreit. Finanzielle Zuwen
dungen können von der Steuer in Abzug gebracht wer
den.
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La rete della solidarietà
Per aiutare chi ha bisogno ogni giorno, c’è bisogno del
tuo aiuto tutti i giorni. Un grazie particolare a tutte le
aziende, le associazioni, le istituzioni, e i privati che so
stengono Shalom:

Circolo ACLI Winterthur
Carmelo Cicchello Winterthur
Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Winterthur
Gruppo Alpinistico Italiano Winterthur (GAIW)
Genossenschaft Coop Basel
Genossenschaft Migros Ostschweiz
Isotab GmbH Kollbrunn
Migros Bank Winterthur
Parrocchia MCLI San Francesco Winterthur
Pfarramt St. Stefan Seuzach
Römisch Kath. Kirchgemeinde Winterthur
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Das Netzwerk der Unterstützung
Um Menschen in Schwierigkeiten Tag für Tag helfen zu
können, braucht es täglich Ihre Hilfe. Ein besonderer
Dank geht an alle Firmen, Vereinigungen, Institutionen
und Privatpersonen, die Shalom unterstützen:

Rotary Club Winterthur
Stadt Winterthur
Schweizer Tafel Zürich
Schweizerisches Rotes Kreuz Zürich
Lyons Club Eulach Winterthur
Società Cooperativa Winterthur
St Martin Stiftung Seuzach
Stiftung Hülfgesellschaft Winterthur
Sulzer Winterthur
Vinzent Verein San Pietro e Paolo Winterthur
Persone private - Privatpersonen
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Il servizio mensa
Shalom opera all’interno dei locali della MCLI San Fran
cesco. L’ambiente messo a disposizione è accogliente e
con una cucina moderna, capace di offrire ogni giorno ol
tre 100 pasti caldi. Il servizio ai nostri ospiti è organizzato
in forma di mezzo selfservice. Delle sale messe a servi
zio, una ha 50 posti a sedere e un’altra 24. La sala più
piccola viene utilizzata tuttavia solo in casi eccezionali
al fine di favorire una maggiore conoscenza tra gli ospiti.

Shalom ist in den einladenden Räumen der Missione Cat
tolica di Lingua Italiana (MCLI) San Francesco unterge
bracht. Das Zentrum verfügt über eine moderne Küche,
die für die Verpflegung von bis zu 100 Gästen eingerich
tet ist. Von den beiden Speisesäle verfügt der eine über
50, der andere über 24 Sitzplätze. Der kleinere der bei
den Räume wird der Gemeinschaft zuliebe jedoch nur in
Ausnahmefällen benutzt.

L’attività della mensa giornaliera è assicurata dalla pre
senza di una cuoca e di altri 7 volontari. Il personale ha il
compito di dialogare con i nostri ospiti e di garantire un
tranquillo utilizzo del servizio.

Das Angebot des Mittagstischs wird durch eine Köchin
und 7 freiwillige Helferinnen und Helfer sichergestellt.
Der Service ist zur Hälfte als Selbstbedienung, zur Hälfte
mit Service am Tisch organisiert. Das Personal achtet da
rauf, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen und sorgt
für einen ruhigen Betrieb.

Per persone con esigenze particolari
L’attenzione ad esigenze particolari è rispetto e acco
glienza: per questo a chi per motivi religiosi o altri si trova
impossibilitato a consumare determinati cibi, viene data
la possibilità di servirsi di altri alimenti consoni alla sua
richiesta e secondo le nostre possibilità. La bravura e la
fantasia delle cuoche non ha mai lasciato qualcuno senza
un pasto sufficiente.
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Mittagstisch

Für Gäste mit besonderen Bedürfnissen
Die Achtsamkeit gegenüber speziellen Bedürfnissen
ist Ausdruck von Respekt und Akzeptanz. Wer aus reli
giösen oder gesundheitlichen Gründen auf gewisse Le
bensmittel verzichten muss, erhält nach Möglichkeit ein
Ausweichmenü. Dank dem Können und der Phantasie un
serer Köchinnen musste noch kein Gast den Mittagstisch
hungrig verlassen.
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Volontari
L’associazione Shalom vive grazie anche al generoso la
voro dei volontari. La loro presenza e la loro disponibili
tà e la serenità con cui svolgono il lavoro sono segno di
un interesse e di passione verso la nostra associazione.
20 uomini e 23 donne, la maggioranza pensionati si al
ternano nel servizio. Anche diversi gruppi di giovani in
formazione scolastica e di fede hanno voluto fare questa
esperienza:
Quest’anno giovani del Lernstudio Winterthur, ragazzi di
Cresima St. Ulrich e ragazzi del gruppo Raggio Azzurro e i
loro genitori, come anche dei soci del Circolo Trentino, ci
hanno aiutato in cucina. Le donne del Lions Club Winter
thur ci hanno sorpresi con i Grittibänzen.
Nel 2011 sono state donate 6048 ore di volontariato.
Vuoi essere volontario? Il nostro segretariato è felice se
si prende contatto. Dopo un periodo di esperienza si en
tra nel gruppo. Insieme con i volontari si hanno due in
contri all’anno per confrontarsi e per formazione.
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Freiwillige Helferinnen und Helfer
Shalom lebt auch dank der Grosszügigkeit der freiwilli
gen Helfer und Helferinnen. Der uneigennützige Einsatz
und die Lebensfreude mit der sie ihren Dienst verrichten,
ist Ausdruck der Verbundenheit mit unserem Verein.
20 Männer und 23 Frauen, die meisten pensioniert, sind
abwechslungsweise im Einsatz. Unterstützung erhalten
sie von Jugendlichen aus Schule und kirchlichen Gruppie
rungen, die Erfahrung mit einem gemeinnützigen Einsatz
machen wollen:
Jugendliche des Lernstudios Winterthur und des Fir
mungskurses St. Ulrich, die Jugendgruppe Raggio Azzur
ro mit Eltern sowie Vereinsmitglieder des Circolo Trenti
no haben uns im vergangenen Jahr in Küche und Service
unterstützt. Die Frauen des Lions Club Winterthur über
raschten uns mit Grittibänzen.
2011 wurden 6048 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet.
Sie wollen sich bei Shalom engagieren? Unser Sekreta
riat freut sich über Ihre Kontaktaufnahme. Nach einem
Einsatz auf Probe erfolgt die Integration in ein Team. Ge
meinsam mit allen Freiwilligen finden zweimal jährlich
Treffen zum Austausch und zur Weiterbildung statt.
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Risorse economiche

Finanzielle Ressourcen

L’attività dell’Associazione è assicurata dalla gratuità di
tutti coloro che con fedeltà donano, ognuno secondo le
proprie possibilità:
7060

Die Aktivitäten des Vereins werden durch die Grosszügig
keit all jener sichergestellt, die uns unterstützen, jeder
nach seinen Möglichkeiten:
Contributi soci
Mitgliederbeiträge

Offerte naturale
17 686 Naturalspenden

1460

Offerte soci
Spenden Mitglieder

Entrate pranzi
Einnahmen Mittagstisch 43 796
Mance ai pranzi
Trinkgelder am Mittagstisch

4144

Offerte
Spenden 64 801

Totale
Total 138 947
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Associazione Shalom
St. Gallerstrasse 18 • 8400 Winterthur
Tel. 052 212 41 91 / 052 212 73 92 • Fax 052 214 12 93
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www.cpsf-shalom.ch • info@cpsf-shalom.ch

