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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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Cari amici,
aspettative, speranze e progetti spesso determinano il
pensare e l’agire di ogni persona. Penso allora alle at
tese degli ospiti, dei volontari, dei soci, dei sostenitori
e dei simpatizzanti di Shalom. Tutti attendono qualcosa:
solidarietà, attenzione e realizzazione dei propri obiettivi.
E cosi, ogni anno, arriva il momento di fare un bilancio
e, sia personalmente che insieme al direttivo di Shalom,
siamo a chiederci che cosa si è fatto, che cosa si è realiz
zato, che cosa attendersi.
Vorrei condividere con Voi principalmente la certezza che
ognuno può fare qualcosa per rendere felice un’altra per
sona e può certo aiutare a risolvere delle necessità.

Liebe Freunde
Ci sono necessità del cuore: per gente bisognosa di affet
to, di stima, di comprensione.
Ci sono necessità del corpo: le più facili da vedere, ma le
più difficili da affrontare personalmente, perché spesso
crediamo che sia compito di altri soddisfarle.
L’augurio mio e del direttivo è che ciascuno faccia della
solidarietà non un semplice gesto occasionale, ma ne in
teriorizzi il valore: ciò significa impegnarsi in modo che
lo sguardo, la mente ed il cuore siano sempre messi in
discussione di fronte al bisogno altrui.

Jedes Jahr kommt der Moment Bilanz zu ziehen, und
sowohl persönlich als auch gemeinsam mit dem Vorstand
fragen wir uns: Was haben wir in diesem Jahr verwirklicht
und was erhoffen wir uns für das nächste Jahr.

Es gibt Bedürfnisse des Herzens: für Menschen, die sich
nach Zuneigung, Wertschätzung und Verständnis sehnen.
Es gibt Bedürfnisse des Körpers: Diese sind am besten
ersichtlich, aber am schwierigsten persönlich anzugehen,
da man oft der Meinung ist, es sei Aufgabe der Anderen
zu helfen.
Der Vorstand und ich wünschen sich, dass Solidarität
nicht als eine einmalige und spontane Geste erachtet
wird, sondern dass alle den Wert verinnerlichen können:
das heisst, sich mit Herz und Seele engagieren und im
mer die Bedürfnisse des Anderen vor Augen halten.

Grazie perché ci siete!

Ich möchte mit Euch vor allem die Gewissheit teilen,
dass jeder dazu beitragen kann, jemandem ein Lächeln
zu schenken und Bedürfnisse Anderer zu erkennen und
Unterstützung zu bieten.

Danke, dass es Euch gibt!

Alberto Ferrara, Presidente dell‘associazione.

Es gibt Bedürfnisse der Seele: Streben nach Vertrauen,
nach Hoffnung und nach all dem, was es braucht um
glücklich zu sein.

Alberto Ferrara, Vereinspräsident.

Ci sono necessità dell’anima: bisogno di fiducia, di spe
ranza, e di quanto serve per ottenere la felicità.
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Erwartungen, Hoffnungen und Projekte beeinflussen oft
das Denken und Handeln eines Menschen. Also denke
ich an die Erwartungen der Gäste, der freiwilligen Helfer
und Helferinnen, der Mitglieder, der Gönner und Sym
pathisanten von Shalom. Alle erwarten etwas: Solida
rität, Aufmerksamkeit und Verwirklichung der eigenen
Ziele.
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I numeri più importanti
Pasti distribuiti
Media giornaliera
Impiegati parttime
Volontari
Ore di volontariato
Soci
Donatori
200 CHF  1000 CHF
1001 CHF >
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Die wichtigsten Zahlen

2010
7702
31
7
38
4116
103

2011
10398
41
7
43
6048
161

2012
10208
40,5
6
28
5976
237

10
10

12
10

10
13

Ausgeteilte Mahlzeiten
Ausgeteilte Mahlzeiten
Teilzeitangestelte
Freiwillige
Stunden Freiwilligenarbeit
Mitglieder
Gönner
200 CHF  1000 CHF
1001 CHF >

2010
7702
31
7
38
4116
103

2011
10398
41
7
43
6048
161

2012
10208
40,5
6
28
5976
237

10
10

12
10

10
13

9

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 Filosofie

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
Anche quest’anno sono aumentate le presenze di di
verse nazionalità e di diverse culture alla nostra mensa.
Sono aumentati gli ospiti di provenienza dai paesi africa
ni, asiatici e latino americani.
Pochi quelli provenienti dai paesi dell’est, passati solo
saltuariamente.
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Die Welt an unserem Mittagstisch
Auch dieses Jahr konnten wir am Mittagstisch einen
Zuwachs an Personen verschiedener Nationalitäten und
Kulturen verzeichnen. Vor allem die Anzahl der Gäste
aus den afrikanischen und asiatischen Ländern haben
zugenommen.
Wenig Zulauf hatten wir von Personen aus Osteuropa.
Diese kamen nur sporadisch bei uns vorbei.
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Cosa pensano i nostri ospiti.
I nostri ospiti
Uomini
Donne
Total

2010
109
114
223

2011
261
134
395

Was denken unsere Gäste
2012
282
147
429

Ester, la nostra cuoca, improvvisatasi giornalista, ha cer
cato di intervistare alcuni ospiti. Vogliamo in particolare
ringraziare Paul Bachofner, Christoph Schär, Emanuel
Fischer e René che, rendendosi come sempre disponi
bili, hanno dato un loro valido contributo per organizzare
meglio il futuro del nostro servizio. Per Paul, tra le cose
più apprezzate, c’è l’atmosfera che si respira, molto uma
na e cordiale. Certo, continua ancora Paul, non mancano
giorni bui, in cui si vorrebbe star da soli e non aver nes
suno accanto e ogni minimo rumore può disturbare, ma
in linea di massima il pranzo è il momento più bello della
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giornata. Della stessa idea é anche René, che arriva da
Dübendorf: “trovo stupenda l’atmosfera che si respira.
Pago volentieri i soldi del treno per venire qui e sentirmi
come a casa in questo gruppo”. E poi, come sottolinea
Christoph, “c’è la possibilità di poter discutere con gli
amici, senza aver dopo la preoccupazione di riordinare
la cucina. Di Shalom non cambierei nulla: va bene cosi!
Anche il cibo è genuino e squisito più di qualche ristoran
te. Sarebbe bene, avere a disposizione alcuni quotidiani
per poterci sentire ancora di più a casa o magari avere
un “Sirup” al Buffet. “Ma”, dice Emanuel, “la stima e il
rispetto che ricevo dal personale, fanno dimenticare le
cose che mancano. Sarebbe bello reintegrare l’abitudine
di festeggiare i compleanni: Mi piaceva quel momento in
cui si facevano gli auguri cantando insieme. Anche la sala
da pranzo viene abbellita con molta cura e resa ancor più
accogliente”.

Unsere Gäste
Männer
Frauen
Total

2010
109
114
223

2011
261
134
395

2012
282
147
429

Ester, unsere Köchin, hat spontan die Rolle der Journa
listin übernommen und einige Gäste befragt. Paul Ba
chofner, Christoph Schär, Emanuel Fischer, René, wie
immer sehr hilfsbereit, haben einen wertvollen Beitrag
geleistet, um unsere Dienstleistung zu verbessern. Ge
schätzt wird unter anderem die sehr menschliche und
freundliche Atmosphäre. “Klar gibt es auch schlechte
Tage, an denen man alleine sein möchte, weil jedes klein
ste Geräusch stört. Aber insgesamt ist das Mittagessen
der schönste Moment meines Tages.” “Auch für mich”,
betont René aus Dübendorf – “ich finde die Atmosphäre,

die man hier atmet, wunderschön. Ich bezahle gerne
das Geld für das Zugticket, um hierher zu kommen und
mich in dieser Gruppe wie zu Hause zu fühlen. Und zu
dem,“ wie Christoph betont, “hat man die Möglichkeit,
mit Freunden zu diskutieren, ohne danach ans Küchenau
fräumen denken zu müssen. Ich würde nichts an Shalom
ändern: es ist gut so! Auch das Essen ist bodenständig
und sehr fein, besser als in manchem Restaurant”. “Es
wäre toll, einige Zeitungen zur Verfügung zu haben, um
sich noch mehr wie zu Hause zu fühlen, oder vielleicht
einen „Sirup“ am Buffet vorzufinden”, meint Emanuel.
“Aber die Wertschätzung und der Respekt, die ich hier
seitens des Personals erlebe, lassen die fehlenden Dinge
vergessen. Es wäre schön wieder die Geburtstagsfeiern
einzuführen: den Moment, an dem alle gratulierten und
wir gemeinsam sangen, gefiel mir sehr.
Auch der Speisesaal wird mit viel Aufmerksamkeit ge
schmückt und wirkt dadurch noch gemütlicher”.
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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
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.
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
2012
Shalom continua il suo percorso di presenza nella città
di Winterthur e dintorni, anche attraverso una maggiore
partecipazione alle manifestazioni pubbliche organizza
te da altre associazioni. È stata presente alla Festa della
luce, al giubileo dei 150 della KGW e della Parrocchia s..
In ogni occasione si è cercato di dare una testimonian
za forte, che ha avuto molto risalto da parte dei massmedia.

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
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.

2012
Shalom setzt seine Präsenz in der Stadt Winterthur und
Umgebung fort. Wir sind auch an öffentlichen Veranstal
tungen anderer Vereine vertreten. So nahm man teil am
Fest des Lichtes, am 150. Jubiläum der KGW (Kirchenge
meinde Winterthur) und der Kirchengemeinde St. Peter
und Paul. Bei jeder Veranstaltung haben wir versucht,
sehr präsent zu sein, was auch von den Medien hervor
gehoben wurde.

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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Uscita sulla neve ad Elm
Le espressioni dei visi dicono tutto. Era veramente così...,
bello. Su di noi il cielo azzurro, il sole che ci accarezza il
volto, intorno a noi neve e freddo gelido. Che visione stu
penda. Abbiamo aspettato a lungo questo momento. Sia
mo tutti stupefatti dalla bellezza incontaminata di questo
panorama alpinistico. La gran parte di noi ha trascorso la
giornata sugli sci o divertendosi con lo slittino.
Grazie Shalom per la giornata meravigliosa!

Pentecoste
Visita al villaggio di palafitte a Unteruhldingen.
Eccoci al nostro appuntamento tradizionale di Penteco
ste. Visitiamo un piccolo villaggio a Unteruhldingen, rico
struito in base ai risultati degli scavi effettuati su insedia
menti lacustri. Durante la visita ammiriamo la capacità
artigianale e le conoscenze sviluppate dagli abitanti delle
palafitte di 3000 anni fa. Terminata la visita d’interesse
storico del paese, un pranzo veramente squisito nel por
to ha fatto gioire i nostri cuori ed il nostro palato. A sera,
stanchi ma felici si ritorna a casa.
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Ski- und Schlitteltag in Elm
Gesichter sprechen für sich. Es war wirklich so..., schön.
Über uns der stahlblaue Himmel, um uns klirrende Kälte,
grelles Licht, dass sich im frischen Schnee verstärkt. Was
für ein Szenario. Wie lange haben wir auf diese wärmen
den Sonnenstrahlen gewartet. Wir alle sind beeindruckt
von der unberührten Schönheit dieser hochalpinen Land
schaft. Viele von uns haben den Tag auf den Skien ver
bracht oder sich mit dem Schlitten vergnügt.
Danke Shalom für den wunderbaren Tag!

Pfingsten
Besuch des Pfahlbaudorfes in Unteruhldingen.
An Pfingsten ist es wieder soweit. Fünfzig Minuten Schiff
fahrt genügen und wir befinden uns in einer total anderen
Welt. Wir sind in einer nachgebauten Siedlung der ersten
sesshaften Bauern in Unteruhldingen. Hier bestaunen wir
ihr handwerkliches Können und ihre Kenntnisse. Nach
der interessanten Führung durch das Dorf hat ein wirk
lich feines Mittagessen am Hafen von Unteruhldingen un
sere Herzen höher schlagen lassen. Am Abend sind wir
müde aber reich beschenkt zurückgekehrt.
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6 modi per aiutarci
Un’offerta in denaro
con un versamento sul c.c. postale 85-699465-7

Finanzielle Spende
mit einer Überweisung auf Postch.-Konto 85-699465-7

Diventare socio dell’associazione Shalom CHF 40.00

Mitglied werden im Verein Shalom CHF 40.00

Lasciti e donazioni
Un lascito testamentario può dare sostegno ai più
poveri oggi, domani e per sempre.

Vermächtnis und Spende
Ein testamentarisches Vermächtnis kann den Ärmsten
heute, morgen und immer helfen.

Adotta un povero
Il pranzo di un povero costa ca. CHF 7.00.
I nostri ospiti ne pagano solamente 4.00 CHF.
Offri un pasto gratis per un mese per 65.00 CHF.

Adoptiere einen bedürftigen Menschen
Die Mahlzeit eines Bedürftigen kostet ca. CHF 7.00.
Unsere Gäste bezahlen nur 4.00 CHF.
Spenden Sie eine Mahlzeit für einen Monat
für CHF 65.00.

Condividere le vostre feste
È bello utilizzare le occasioni speciali di festa per aiutare
chi non ha nulla.
Agevolazioni fiscali
L’associazione Shalom è un’organizzazione non lucrativa
di utilità sociale.
Quindi le offerte si possono dedurre dalle tasse.
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Wie Sie Shalom unterstützen

Anlässe als Unterstützung nutzen
Es ist schön, spezielle Anlässe zu nutzen, um Anderen zu
helfen, die nichts haben.
Steuererleichterungen
Der Verein Shalom ist als gemeinnützige, nicht gewinn
orientierte Organisation steuerbefreit. Finanzielle Zu
wendungen können von den Steuern in Abzug gebracht
werden.
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La rete di solidarietà
L’associazione Shalom ha rafforzato la sua presenza e vi
sibilità nella regione di Winterthur, diventando per i nostri
ospiti un costante punto di riferimento e anche un picco
lo interlocutore di associazioni in tema di emarginazione
o di situazioni sociali difficili.
Un grazie particolare a tutte le aziende, le associazioni ed
i privati che sostengono Shalom.
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Das Netzwerk der Unterstützung
Der Verein Shalom hat seine Präsenz und Aufmer
ksamkeit in der Stadt Winterthur und Umgebung ver
stärkt und ist für unsere Gäste ein Bezugspunkt gewor
den. Ebenfalls ist er ein Ansprechpartner für Vereine zum
Thema Ausgrenzung und schwierige, soziale Verhältnisse
geworden.
Ein spezielles Dankeschön geht an alle Firmen, Institu
tionen und Vereine sowie an Privatpersonen, welche in
grosszügiger Weise Shalom unterstützen.

Juristische Personen:

Katholische Pfarrei, Andelfingen			

AXA Winterthur

Lyons Club Eulach, Winterthur

Circolo ACLI, Winterthur

MCLI, Missione Cattolica di lingua Italiana, Bülach

Comitato Italiano, Ellg

Möbel Tamburro, Winterthur			

Comitato Missioni (COMI) Moutier

Parrocchia MCLI San Francesco, Winterthur

Evangelisch reformierte Kirchgemeinde Winterthur

Kath. Pfarrei St. Stefan, Wiesendangen

Famiglia Lucana, Winterthur

Römisch.- kath. Kirchgemeinde Winterthur

Finanzamt der Stadt, Winterthur

Rotary Club, Winterthur

Frauenverein St Urban, Winterthur

Schweizer Tafel, Zürich

Frauenverein St. Peter und Paul, Winterthur

Schweizerisches Rotes Kreuz, Zürich

Fugendichtungen Pino Cappello GmbH

Società Cooperativa, Winterthur

Genossenschaft Coop, Basel

St Martin Stiftung, Seuzach

Genossenschaft Migros Ostschweiz, Gossau

Sulzer AG, Winterthur

Gruppo Alpinistico Italiano Winterthur (GAIW)

Vinzent Verein S. Peter und Paul, Winterthur

Gruppo Volontari Missione, Stäfa

Ziegler Druck-und Verlags-AG, Winterthur

Isotab GmbH, Kollbrunn

Persone private - Privatpersonen
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Il nostro servizio
Shalom ha come fine non solo quello di risolvere i bisogni
primari dei nostri ospiti, ma anche quello di promuovere
ogni giorno di più la dignità della persona umana.
Cerchiamo di dare attenzione a ciascuno e di non crede
re a quella giustizia facile che attribuisce a tutti la stessa
cosa! Con un servizio attento ci sforziamo di rispondere
ai bisogni di ciascuno, dando ad ognuno il suo, secondo
le sue possibilità.
Questi servizi sono garantiti da una cuoca e da 7 volon
tari, che si alternano dal lunedì al venerdì in cucina ed in
sala.
Queste persone lavorano con passione e amore e sono
un punto di riferimento per tutti i nostri ospiti.
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Unsere Dienstleistungen
Shalom setzt sich zum Ziel, nicht nur den primären
Bedürfnissen der Gäste nachzukommen, sondern auch
die Würde des Menschen jeden Tag von Neuem zu för
dern.
Wir versuchen jedem einzelnen Menschen Aufmerk
samkeit zu schenken und glauben nicht an die simple Ge
rechtigkeit, die vorschreibt allen dasselbe zu gewähren!
Wir bemühen uns, den Anliegen jedes Einzelnen gerecht
zu werden und jedem, seinen Fähigkeiten entsprechend,
das zu geben, was er braucht.
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Volontari: la forza della
nostra Associazione
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Freiwillige Helferinnen und Helfer:
Die Kraft unserer Verein

Shalom ringrazia tante persone che donano denaro o
ogni genere di cose, ma ringrazia maggiormente tante
persone, che mettono a disposizione dei bisognosi il loro
tempo, le loro braccia, la loro professionalità. Con la loro
presenza e con il loro sorriso riempiono la vita di chi li
avvicina. Su di loro poggia la nostra certezza ed il buon
funzionamento dei servizi di Shalom.
Condividono la stessa filosofia, i principi, e gli strumenti
di Shalom.
Appartengono a qualsiasi età, professione, credo religio
so, ceto sociale. Ci si incontra con loro almeno due volte
l’anno per sentire le loro valutazioni, i loro suggerimenti,
e conoscere la loro visione della realtà in cui operano.
Con la loro passione e senso di critica costruttiva, porta
no all’interno di Shalom freschezza ed entusiasmo, indi
spensabili per affrontare a volte le situazioni di difficoltà
e di disagio che spesso i nostri ospiti vivono.

Shalom bedankt sich bei all den vielen Menschen, die
Geld oder Anderes spenden, insbesondere bei all jenen,
die den Bedürftigen ihre Zeit zur Verfügung stellen, ihre
Hilfsbereitschaft, ihre Professionalität. Mit ihrer Anwe
senheit und ihrem Lachen bereichern sie das Leben je
ner, die sich ihnen nähern. Dank ihnen ist das Gelingen
der Dienstleistungen in Shalom gewährleistet.
Sie teilen die Philosophie, die Prinzipien und Instrumente
von Shalom.
Sie gehören jedem Alter, jedem religiösen Credo, jeder
sozialen Schicht an. Man trifft sich mit ihnen zwei Mal
im Jahr, um Ihre Meinungen und Visionen ihres Tätig
keitsbereiches kennenzulernen. Mit deren Leidenschaft
und konstruktiver Kritik bringen sie Frische und Enthu
siasmus in Shalom, Eigenschaften die man braucht um,
unsere Gäste, die oft schwierige Situationen durchleben,
zu unterstützen.

Nel 2012 sono state donate 5.976 ore di volontariato.

Im 2012 wurden 5’976 Arbeitsstunden von Freiwilligen
geleistet.
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Risorse economiche

Finanzielle Ressourcen

I risultati riscontrati dimostrano quanto l’associazione
Shalom sia entrata nell’animo delle persone e sia oggi
un punto di riferimento ed un punto di incontro per tan
te persone. È questo un traguardo che incoraggia tutti
i nostri volontari a voler fare ancora di più per la città.
L’associazione Shalom ringrazia dunque di cuore tutti:
senza l’aiuto di ciascuno di Voi tutto ciò non sarebbe sta
to possibile.
		
Contributo soci
Offerte in natura
Offerte Soci
Entrate Pranzi
Mance ai pranzi
Offerte
Totale

2011
7060
17686
1460
43796
4144

2012
10561
13405
2176
43559
3297

64801
138947

48050
121048

Contributi soci
10561 Mitgliederbeiträge

Entrate Pranzi
Einnahmen
Mittagstisch

Offerte Naturali
13405 Naturalspenden

Mance ai pranzi
Trinkgelder am
Mittagstisch

2176

Offerte Soci
Spenden Mitglieder

Offerte
Spenden

Totale
Total
30

43559

3297

48050

Die Ergebnisse zeigen, wie der Verein Shalom in den Her
zen der Menschen verankert ist, und wie Shalom heute
ein Anhaltspunkt und ein Treffpunkt für viele ist. Dies ist
eine Leistung, die alle freiwilligen Helfer ermutigt, noch
mehr für unsere Stadt zu tun. Der Verein Shalom bedankt
sich von Herzen bei allen:
Ohne Eure Hilfe, wäre all dies nicht möglich gewesen.
		
Mitgliederbeiträge
Naturalspenden
Spenden Mitglieder
Einnahmen Mittagstisch
Trinkgelder am Mittagstisch
Spenden
Total

2011
7060
17686
1460
43796
4144

2012
10561
13405
2176
43443
3297

64801
138947

48050
121048

121048
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