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Carissimi
Ed eccoci al consueto incontro, sempre più colmo di gratitudine per il vostro appoggio morale ma soprattutto,
per il vostro generoso sostegno.
Mi rivolgo, prima di tutto, ai volontari, a chi lavora, con
passione e dedizione, in mille modi diversi, perché la fantasia nel fare bene il bene, non ha confini!
Questo lo verifichiamo ogni giorno. A Shalom non si
cerca il fare per fare; ma di esaminare sempre le conseguenze del proprio agire. Siamo convinti che condividiamo il nostro tempo con chi nel silenzio, cerca familiarità,
solidarietà, compagnia. Non è facile, ma la presenza dei
nostri ospiti, il vederli stare sereni a dialogare tra loro, ci
dice che stiamo lavorando bene!
Forse non si riesce a concretizzare tutto quello che ci
viene consigliato, ma la comprensione di ognuno, nel sapere che chi ci è difronte, non è una macchina, ma una
persona, con le sue difficoltà, ci fa ben sperare nella continuità di un servizio.
Il creare un clima di solidarietà e familiarità con i nostri
ospiti, camminare insieme, volontari, soci e tutti i simpatizzanti di Shalom, per un’accoglienza che non fa distinzione e che si aiuta reciprocamente, è oramai lo stile del
nostro Shalom.
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Meine Lieben
Sono orgoglioso nel costatare l’interesse e la passione,
che si vive in Shalom: La generosità che spinge a dare
più di quello che a volte si può, fa comprendere che Shalom ha un valore che non ha misura! E se è vero, come
è vero, che ogni cosa vale il prezzo che il compratore è
disposto a pagare per averla, a Shalom si dà moltissimo
in attenzione, impegno, solidarietà, gratuità, servizio,
proprio perché il valore è alto: è il valore dell’uomo, della
persona in quanto tale!
Amici, anche se in quest’anno trascorso, si sono incontrate delle difficoltà, noi siamo rimasti saldi. Abbiamo
creduto che lavorare per far bene, più che cercare di star
bene, è la cosa perfetta per stare tutti meglio. Questo
è il nostro punto di forza e deve continuare ad esserlo.
Allora, coraggio e andiamo insieme … avanti.

Don Alberto Ferrara
Il Presidente

Wieder ist ein Jahr vorbei, und ich bin erfüllt von Dankbarkeit für Eure grosszügige Hilfeleistung und Eure moralische Unterstützung.
Ich richte meinen Blick an erster Stelle auf die Freiwilligen, die sich auf verschiedene Art und Weise mit Leidenschaft und Hingabe für Shalom einsetzen. Für die Mitmenschen Gutes zu tun, kennt keine Grenzen!
Dies ist jeden Tag spürbar. Im Shalom wird nicht einfach
gehandelt um zu handeln, sondern man hält sich die Konsequenzen vor Augen. Es ist wichtig, dass wir unseren
Alltag mit jenen teilen, die Vertrautheit, Solidarität und
Nähe suchen. Obwohl unsere Aufgabe nicht immer einfach ist, ist es schön zu sehen, dass unsere Gäste entspannt miteinander plaudern. Dies bestätigt uns, dass
wir gute Arbeit leisten.
Vielleicht können wir nicht alle Vorschläge immer bestmöglich umsetzen. Aber wir wissen, dass all jene, die
Shalom unterstützen, das Verständnis haben, dass der
Mensch, keine Maschine, sondern ein Wesen ist, das
Wertschätzung und Respekt verdient. Dies lässt uns an
eine Kontinuität unserer Arbeit glauben.
Das Credo unseres Vereins Shalom wird tagtäglich gelebt: Eine Verbindung aus Solidarität und Vertrautheit zu
unseren Gästen aufbauen und zusammen mit den Freiwilligen, Mitgliedern und Freunden von Shalom eine Ge-

meinschaft bilden, wo sich jeder für eine bessere Zukunft
und für gegenseitige Unterstützung einsetzt.
Das grosse Interesse und die Leidenschaft, die im Shalom spürbar sind, erfüllt mich mit Stolz. Die Grosszügigkeit, oft mehr zu geben als möglich ist, lässt verstehen,
wie unermesslich hoch der Wert von Shalom ist. Wenn
es stimmt, dass ein Gegenstand so kostbar ist wie der
Käufer bereit ist, dafür zu bezahlen, ist Shalom sehr kostbar: wird ihm doch viel Aufmerksamkeit, Einsatz, Solidarität, Freizeit und Dienstleistung geschenkt. Shalom ist
deshalb so wertvoll, weil es die Würde des Menschen
widerspiegelt.
Liebe Freunde, im vergangenen Jahr hatten wir einige
Schwierigkeiten zu überwinden. Aber wir sind überzeugt,
dass es besser ist, sich für einen guten Zweck zu engagieren, als sein eigenes Wohl in den Vordergrund zu stellen. Nur mit dieser Einstellung geht es allen gut. Dies ist
unser Schwerpunkt und so soll es bleiben. Packen wir es
also an, und schauen zusammen vorwärts.

Don Alberto Ferrara
Präsident
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Il volontariato in Shalom, cos’è?
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Freiwilligenarbeit im Shalom, was ist das?

La domanda riguarda due situazioni, una è il volontariato
in sé, l’altra riguarda Shalom.
Cercherò di rispondere a queste due situazioni particolari
ed in un certo senso singolari. Il volontariato in Svizzera è
molto diffuso, ne partecipa ben il 35% della popolazione e
produce la bellezza di 665 milioni di ore lavorative annue.

noi di Shalom non ce la avremmo mai fatta! Una equipe di
persone si è messa a disposizione perché tutto potesse
rispondere agli obiettivi dell’Associazione. È stato necessario avere dei momenti di formazione, di verifica, di risistemazione dei compiti, ma sempre convinti che essere
a servizio di chi ha meno, è motivo di serenità!

Il volontariato, sia esso di natura sociale, culturale o
sportiva, è per le economie nazionali, determinante ed
insostituibile.
Ed ora a noi, Volontari di Shalom:
Guardiamoci un po’ indietro ed iniziamo dal momento
in cui gli amici della ”Mehr Lebensqualität “ decisero di
chiudere per mancanza di richiesta, la loro pur bella iniziativa.

Ora dopo cinque anni e, nonostante le difficoltà, siamo
felici perché una volta tanto abbiamo fatto ciò che ci è
sembrato adeguato alle richieste e ci ha dato soddisfazione, personale e di gruppo. I volontari di Shalom, vanno
a casa soddisfatti del loro servizio, da non registrare la
fatica. Questo è importante, perché senza accorgercene,
si fa del bene a se stessi.

Il Centro Italiano sulla St.Gallerstrasse 18 era in fase di
ristrutturazione e, appena terminato, Don Alberto decise
di fondare l’associazione Shalom e aprì le porte ad un
modo nuovo di fare accoglienza a chi cercava una risposta positiva alle proprie esigenze quotidiane. Aiutato da un
buon numero di persone vicine alla parrocchia, poté partire, come scrisse il Landbote “Don Alberto kocht auch
ohne Kohle“. Poi arrivarono gli aiuti di sponsor, comune,
chiese e ditte… Ma è indiscutibile che senza i volontari,

Noi vogliamo continuare quest’esperienza, perché c’è
una nuova povertà che avanza. Certo, lo zoccolo duro
dell’inizio c’è ancora, ma vediamo che c’è un cambiamento in atto: Oggi non è povero solo chi non ha da mangiare,
ma chi è solo, chi non ha chi lo ascolta… oggi occorre tolleranza e comprensione per soddisfare “i nuovi poveri”.
G.F.

Die Frage bezieht sich auf zwei Tatsachen. Die eine ist
die ehrenamtliche Tätigkeit als solche, die andere die ehrenamtliche Tätigkeit im Verein Sahlom. Ich werde versuchen, auf beide Fragen eine Antwort zu geben. In der
Schweiz ist die Freiwilligenarbeit sehr verbreitet, 35% der
Bevölkerung engagiert sich dafür und es werden jährlich
mehr als 665 Millionen Arbeitsstunden investiert.
Ehrenamtliches Engagement, sei es im sozialen, kulturellen oder sportlichen Bereich ist für die Volkswirtschaft
wichtig und unersetzlich.
Und nun zu uns, zu den Freiwilligen des Vereins Shalom:
Blicken wir ein paar Jahre zurück, als sich die Kollegen
des Vereins “Mehr Lebensqualität” entschlossen haben,
aufgrund mangelnder Nachfrage, ihr schönes Projekt
aufzugeben. Damals war “il Centro” an der St. Gallerstrasse 18 im Umbau. Nach der Wiedereröffnung gründete Don Alberto den Verein Shalom, um eine neue Art der
Gastfreundschaft ins Leben zu rufen, die die Bedürfnisse
all jener, die es brauchten, erfüllen sollten. Unterstützt
von einer Anzahl Pfarreiangehöriger startete er das Projekt. Der Landbote schrieb damals: “Don Alberto kocht
auch ohne Kohle”. Später erhielt er finanzielle Unterstützungen von der Stadt, den Kirchen, einigen Stiftungen,

Firmen und Privaten. Aber es ist unumstritten, dass wir
all dies ohne die Freiwilligen nie hätten schaffen können.
Eine grosse Equipe hat sich zur Verfügung gestellt, um die
festgelegten Ziele zu verwirlichen. Verschiedene Momente haben wir durchlebt. Aus-und Weiterbildungen waren
notwendig, sowie Überprüfungen der Ziele. Manchmal
musste man gewisse Aufgaben anderst anpacken, aber
immer in der Gewissheit, zum Wohle unserer Gäste zu
handeln.
Nach fünf Jahren, trotz einigen Schwierigkeiten, sind wir
glücklich. Denn wir haben uns eingesetzt, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Nach der Arbeit gehen die
Freiwilligen zufrieden nach Hause, im Wissen, Gutes getan zu haben.
Wir möchten diese Arbeit weiterführen, denn es gibt eine
neue Art der Armut. Heutzutage ist nicht nur der arm,
der kein Essen hat, sondern es gibt auch diejenigen, die
einsam sind und niemanden haben, der ihnen zuhört...
Heute ist Toleranz und Verständnis gefragt, um die „neuen Armen“ zu unterstützen.
G.F.
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I numeri più importanti
Pasti distribuiti
Media giornaliera
Impiegati part-time
Volontari
Ore di volontariato
Soci

Donatori
Fino a CHF 1‘000.00
Oltre i CHF 1‘000.00
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Die wichtigsten Zahlen

2010
2011
2012 2013
7’702 10’398 10’208 10’614
31
41
41
43
7
7
6
7
38
43
28
32
4’116 6’048 5’976 5’338
103
161
237
193

10
10

12
10

10
13

15
11

2014
8046
33
8
30
6’903
142

18
10

Ausgeteilte Mahlzeiten
Ø Zahl der Gäste pro Tag
Teilzeitangestellte
Freiwillige
Freiwillig geleistete Std.
Vereinsmitglieder

Donatoren
Bis CHF 1‘000.00
Über CHF 1‘000.00

2010
2011
2012 2013
7’702 10’398 10’208 10’614
31
41
41
43
7
7
6
7
38
43
28
32
4’116 6’048 5’976 5’338
103
161
237
193

10
10

12
10

10
13

15
11

2014
8046
33
8
30
6’903
142

18
10
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I nostri ospiti
La stima delle persone e un assennato ottimismo sono
una cosa meravigliosa per vivere bene.
Queste ci consentono di condividere che il bello e il buono degli altri appartenga anche a noi.

Die Wertschätzung des Menschen und ein ausgeglichener Optimismus sind die Zutaten für ein erfülltes Leben.
Diese ermöglichen uns, das Gute und das Schöne in unserem Gegenüber zu schätzen und mit ihm zu teilen.

Numero degli ospiti che hanno frequentato almeno una
volta la nostra tavola.

Anzahl der Gäste, die unseren Mittagstisch mindestens
einmal besucht haben.

Uomini
Donne
Totale
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Unsere Gäste

2010
109
114
223

2011
261
134
395

2012
245
184
429

2013
216
159
375

2014
233
165
398

Männer
Frauen
Total

2010
109
114
223

2011
261
134
395

2012
245
184
429

2013
216
159
375

2014
233
165
398
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Diciamo „SÌ“ insieme
La parola Shalom: Vuol dire universalmente augurare
pace, serenità, speranza e ogni cosa positiva con la fiducia, che quanto augurato possa avverarsi sempre! Ed
è quello che si è augurato ad Emmanuel, uno dei nostri
giovani ospiti di Shalom.
Emmanuel ha voluto festeggiare il giorno più bello della
sua vita, il suo matrimonio, al Centro San Francesco, là
dove ogni giorno si è recato per condividere il pranzo comunitario. È stato bello vedere questi giovani, attorniati
dai loro amici e parenti e, in particolare dai nostri ospiti
e volontari. Ascoltare lo scambio di auguri fra tutti come
fosse normale festeggiare quell’evento proprio con Shalom: è stato veramente bello!
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Quando si pensa a Shalom, a volte possono venire agli
occhi gli innumerevoli problemi che la gente porta con
sé, ma in mezzo a questa realtà, oltre al dubbio, abita la
speranza! Pensare al nostro Shalom, spesso è come far
emergere tempeste di parole che mettono pura preoccupazione di ciò che sarà, di ciò che può accadere, ma se
c’è sempre la fiducia, la voglia di esserci, di aiutare e di
sentirsi rispettati nella propria dignità, allora, sono eventi
come questi, che spingono verso un futuro.
E non ci rimane che ringraziare Emmanuel e Gina che, lo
scorso 20 febbraio 2014, hanno voluto festeggiare il loro

Wir sagen „JA“ zueinander
“SI” proprio in questo luogo e con queste persone!
Chi crede in Shalom, forse non lo sa, ma con la sua presenza, con il suo sostegno, ha aiutato a far sì, che questo
giorno sia stato veramente importante per questi giovani
e per Shalom tutta intera.
Il direttivo, i volontari, gli ospiti stessi, rinnovano l’augurio
di ogni bene a Emanuele e Gina.
Allora, tu che stai leggendo, associati a noi e sostieni
Shalom!
Shalom non è solo un piatto caldo, ma un luogo dove insieme si impara ad accettare se stesso, per avere rispetto per l’altro, affinché la diversità non sia un ostacolo, ma
inizio per far risaltare la vera dignità di ogni uomo.

Der Begriff Shalom bedeutet Unversehrtheit, Heil und
Frieden. Damit ist die Befreiung von jedem Unheil und
Unglück gemeint, ebenso wie auch Gesundheit, Wohlfahrt, Sicherheit und Ruhe.
Mit dem Grusswort „Shalom“ wünscht man seinem Gegenüber Frieden, Ruhe, Hoffnung und alles Positive. Dabei vertraut man darauf, dass alles, was man gewünscht
hat, in Erfüllung geht.

leme vorherrschend sind, schöne Erlebnisse gibt. Eine
Heirat zeigt Hoffnung und Vertrauen in die Zukunft.
Was für eine Freude für uns alle, zu sehen, dass eine so
schöne Geschichte „im Shalom“ stattgefunden hat.
Der Verein Shalom bedankt sich bei dem Brautpaar dafür, dass es mit ihrer Hochzeitsfeier in dessen Räumlichkeiten, ein so positives Fest feierte und die damit verbundene Freude mit uns teilte.

All dies wünscht der Verein seinen Gästen. Nun ist Emmanuel, der uns regelmässig am Mittagstisch besucht,
genau dieses Glück widerfahren.
Der junge Mann wünschte sich, den schönsten Tag seines Lebens, seinen Hochzeitstag, dort feiern zu können,
wo er seit Jahren sein Mittagessen eingenommen hat.
Am 20. Februar 2014 heiratete Emmanuel seine Gina und
es war sehr schön zu sehen, wie diese zwei jungen Menschen an ihrem so wichtigen Tag von Freunden, Familie,
unseren Gästen und unseren freiwilligen Helfern umgeben waren.

Lieber Leser, teile auch du diese Freuden, werde Mitglied
und unterstütze Shalom!
Das Hauptziel des Vereins ist es, den Gästen Hoffnung
auf eine bessere Lebenssituation, neue Zukunftsperspektiven eine bessere Integration sowie den Aufbau von
Respekt sich selber und anderen Personen gegenüber,
zu geben.
Shalom bietet nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern
ist ein Ort, an dem man lernt, sich selber zu akzeptieren.
Nur so kann man sein Gegenüber respektieren, den die
Vielfältigkeit des Menschen soll kein Hindernis, sondern
ein Grund sein, um die wahre Würde des Einzelnen hervorzuheben.

Wenn man an die Besucher im Shalom denkt, sieht man
meistens Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Dieser freudige Anlass zeigt, dass es auch
in solchen Situationen, in denen schwerwiegende Prob-
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Solidarietà
Ciò che ci fa pensare sono le frasi dei nostri volontari:
“Venire qua mi fa pensare alle cose più importanti della
mia vita, mi fa essere più umile anche a casa.”
“Condividere un pasto con un nostro ospite, mi da una
sensazione di serenità che non avevo mai provato prima.”
“Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo
passo” (Lao Tzu)
Anche tu sei importante per shalom, sei quella piccola
pietra che serve per completare il mosaico.
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Solidarität
Aussagen unserer Freiwilligen, die zum Nachdenken
anregen: „Hierher zu kommen, ermöglicht mir, über die
wichtigen Dinge in meinem Leben nachzudenken, lässt mich
auch zu Hause bescheidener sein.“
„Mit unseren Gästen zu Mittag essen, erfüllt mich mit
innerer Ruhe, ein Gefühl, dass ich bis anhin nicht kannte.“
„Jede grosse Reise beginnt mit einem kleinen Schritt.“
(Lao Tzu)
Auch du bist wichtig für Shalom, du bist das Steinchen,
der das Mosaik vollendet.
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Povertà
Secondo le statistiche, in Svizzera 800‘000 persone
sono povere, tra cui 260’000 bambini. In realtà, le cifre
sono ancora più alte.
Chi è considerato povero? Secondo le norme della Conferenza svizzera delle azioni sociali è considerata povera
una persona che dispone di meno di CHF 30.00 al giorno per vitto, vestiti, medicamenti, dentista. Cioè CHF
990.00 per una persona singola, CHF 2000.00 per una
famiglia di 4 persone.
Le limitazioni finanziarie sono solo un aspetto del problema. Molte persone povere si sentono senza prospettive e
si ritirano dalla vita sociale, diventano invisibili.
È tragico che la povertà si trasferisce da una generazione
all‘altra. È noto che le famiglie povere non hanno i mezzi
necessari per sostenere abbastanza i loro figli.
È colpa dei poveri che sono poveri? Sono pigri, non vogliono lavorare? No. Molti lavorano a tempo pieno, ma
non guadagnano abbastanza per vivere. Altri sono madri
o padri con figli piccoli cui devono badare. Altri sono vittime di sfortune o malattie.
„Shalom“ è un luogo dove la dignità delle persone viene
rispettata, dove c‘è luce e la speranza può nascere. Ne è
un bel segno il matrimonio di due dei nostri ospiti l‘anno
scorso.
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Armut
Jeder Zehnte ist in der Schweiz arm, sagen Statistiken.
Davon sind etwa 260’000 Kinder. Vermutlich ist die Anzahl der Armen in Wirklichkeit aber viel höher. Wer gilt
als arm? Gemäss den SKOS-Richtlinien (Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe) ist in der Schweiz offiziell arm,
wer täglich weniger als CHF 30.00 zur Verfügung hat für
Verpflegung, Kleider, Zahnarzt, Medikamente.
D.h. CHF 990.00 für eine Einzelperson, CHF 2000.00 für
eine vierköpfige Familie.
Der finanzielle Aspekt ist nur eine Seite. Viele von Armut
betroffene Menschen haben keine Perspektive. Sie ziehen sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück, werden zu Menschen, die man nicht sieht.
Tragisch ist, dass Armut sich sozusagen vererbt. Es ist offensichtlich, dass armutsbetroffene Eltern weniger Möglichkeiten haben, ihre Kinder zu fördern.
Sind Arme selber schuld, dass sie arm sind? Sind sie faul,
arbeitsscheu? Nein. Viele haben einen Vollzeitjob, erhalten aber nicht einen Lohn, von dem sie leben können.
Andere sind alleinerziehende Väter oder Mütter. Andere
Menschen, die durch Schicksalsschläge aus der Bahn
geworfen wurden, die durch Krankheit blockiert werden.
„Shalom“ ist ein Ort, wo die Würde der Menschen geachtet wird, wo es Platz hat für Hoffnung. Ein hoffnungsvolles Zeichen ist die Heirat von zwei Gästen im letzten Jahr.
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I giornali dicono di noi
dell’estratto dell’articolo del “Landbote”
del 10 marzo 2015
“Shalom é la nostra seconda casa”
5 anni fa, Emmanuel Fischer, ha lasciato il Cile per tentare
la sua fortuna in Svizzera. Ad ottobre 2014 anche la sua
ragazza è arrivata in Svizzera e lo scorso febbraio si sono
sposati, in una località “particolare”.
Non è cosa di ogni giorno, che qualcuno si sposi in una
tavola calda, creata per gente che è meno fortunata di noi.
Ma nonostante tutto, il 20 febbraio 2015, la giovane coppia ha celebrato il matrimonio a Shalom.
La decisione di festeggiare il matrimonio a Shalom i nostri
sposi l’hanno presa facilmente, specialmente Emmanuel,
che da quando è in Svizzera, negli ultimi 5 anni é stato un
ospite fedele a shalom.
Gente bisognosa può servirsi di un menù completo con
insalata, zuppa, primo e secondo. Anche il dolce e non
manca il caffè: il tutto per 4 franchi. Gente disoccupata
può servirsi dello stesso menù per 7 franchi, e gente che
lavora per 10 franchi.
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Die Zeitungen berichten über uns
Artikel aus der Zeitung Landbote vom 10. März 2015
“Die Gassenküche ist unser zweites Zuhause”
Vor fünf Jahren ist Emanuel Fischer von Chile nach Winterthur gezogen. Im Herbst ist seine Freundin nachgereist,
und kürzlich fand die Hochzeit statt – in aussergewöhnlichem Rahmen.
Es ist nicht alltäglich, dass in einer Gassenküche geheiratet wird. Aber am 20. Februar war es in der Gassenküche Shalom des Pfarreizentrum San Francesco so weit.
Emanuel und Gyna genossen ihr Festessen mit anderen
Gassenküchenbesuchern. In den Räumen des Zentrums
an der St. Gallerstrasse 18.
Der Entscheid, in der Gassenküche zu feiern, hatte das
Paar ohne Zögern gefällt. Denn besonders Emanuel Fischer fühlt sich dem Shalom stark verbunden. Seit rund
fünf Jahren geht er dort regelmässig ein und aus. Die Gassenküche bietet fünfmal pro Woche eine warme Mahlzeit
am Mittag, inklusive Salat, Suppe und Dessert. Ansprechen soll das Angebot in erster Linie Menschen in Not.
Entsprechend fair sind die Preise.
19

Anche Emmanuel, al momento è disoccupato ed è contento che ci sia un’associazione come Shalom, che offre tutto
ciò per pochi soldi. “A Shalom mi sento bene e accolto, si
sente che ogni pasto viene preparato con tanto amore ed
affetto”. “Le porzioni sono grandi, ogni ospite si sazia, e il
clima è accogliente”. Emmanuel è nato e cresciuto in Cile,
ma i suoi genitori sono svizzeri, dopo il suo primo matrimonio, si decise di lasciare il Cile per trovare la fortuna in
Svizzera.
Nei primi tempi abitava da amici e parenti, ha anche avuto
l’occasione di lavorare nel servizio e nel “Lebensraum”,
un’altra associazione che si occupa di gente bisognosa a
Winterthur.
Non sapevo cosa mi aspettava in Svizzera, ma ero sicuro
di trovare la mia fortuna, avevo un buon sentimento.
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Bedürftige Menschen zahlen 4 Franken pro Mahlzeit, Arbeitslose 7 Franken und alle anderen Gäste 10 Franken.
Unterstützt wird der Treff von Firmen, aber auch von Projekten wie der Schweizer Tafel.
Auch Emanuel Fischer ist derzeit ohne Arbeit und nach
einem Unfall eingeschränkt. Deshalb wurde die Gassenküche für ihn zu einem zweiten Zuhause. „ Hier fühle ich
mich wohl, man merkt, dass alles mit viel Liebe gemacht
wird“, schwärmt er. Zudem sei das Essen immer ausgezeichnet, die Portionen grosszügig und die Stimmung
unter den Gästen gut. Aufgewachsen ist Fischer in Chile,
seine Eltern sind Schweizer, die nach Südamerika ausgewandert waren. Nachdem seine erste Ehe in Chile gescheitert war, suchte er nach einer Herausforderung und
wollte die Chance im Land seiner vorfahren packen.

ben und musste die Jobs aufgeben. Gerne würde er wieder
in seinem ursprünglichen Beruf als Forstingenieur Fuss
fassen. Doch die Konkurrenz sei zu gross. Viel Geld hatte
Emanuel Fischer in der Schweiz nie zur Verfügung. Deshalb war er dankbar, als ihm eine Bekannte die Gassenküche zeigte. „Natürlich schätze ich, dass es hier günstig ist.
Aber vor allem hat mich von Beginn weg beeindruckt, dass
hier jeder willkommen ist und man auf alle Bedürfnisse
Rücksicht nimmt. Isst zum Beispiel jemand kein Schweinefleisch, erhält er ein anderes Menü.“
Auch beeindruckt ihn die Kreativität der Köche, die jeweils
mit den vorhandenen Lebensmitteln ein Menü zaubern.

„Ich wusste zwar nicht, was ich in der Schweiz anstellen
wollte, doch ich hatte ein gutes Gefühl, und darauf habe
ich vertraut.“
In der Schweiz angekommen, kam er bei Bekannten in
Winterthur unter und übernahm Gelegenheitsjobs, etwa
beim Lebensraum, in einem Brockenhaus oder im Service.
Nach einem Unfall konnte er jedoch keine Lasten mehr he-
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Un po’ del cammino fatto in questo anno
Anche quest’anno non è certo mancata la presenza dei
gruppi ad allietare la vita in Shalom. Oltre ai pranzi offerti da diverse Associazioni: Trentini, la missione Cattolica di Lingua Italiana Parrocchia San Francesco, qualche
privato cittadino, la presenza dei “Lions Club” con i loro
gustosi e freschi “Grittibänz” e le uova pasquali, abbiamo
avuto una novità con il concerto di natale di Shalom.
La presenza del Gruppo i “Perelin” ha allietato la serata con la sua musica riflessiva e distensiva. Ma a creare
movimento, ritmo e allegria è stata la presenza dei gruppi
della Parrocchia San Francesco che, con la loro banda da
strumenti da cucina, hanno dato certamente ai presenti
una spinta a credere che la gioia è veramente nascosta
dietro l’angolo e a volte non la vediamo.
Inoltre una scuola di danza di Tip Tap con costumi e tacchi da Tip Tap ha dato ai presenti veramente un tocco di
fantasia.
Tutti i ragazzi vestiti da babbo Natale, hanno poi eseguito
dei canti Natalizi per augurare a tutti tanta e tanta serenità.
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Aktivitäten in diesem Jahr
Auch dieses Jahr haben verschiedene Gruppen mit etlichen Aktivitäten den Alltag im Shalom verschönert. Mehrere Vereine, wie z.B. „i Trentini“, aber auch die Missione
Cattolica di Lingua Italiana Pfarrei San Francesco und
einige Privatpersonen offerierten ein Mittagessen. Auch
der „Lions Club“, mit seinen köstlichen, frischgebackenen „Grittibänzen“ und den farbigen Ostereiern war dieses Jahr bei uns zu Gast. Die Neuheit in diesem Jahr war
das Weihnachtskonzert. Die Gruppe „Perelin“ hat uns
mit ihren wunderbaren Klängen Momente der Entspannung geschenkt. Wer aber Bewegung und Rhythmus in
den Festsaal brachte, waren die Jugendgruppen der Pfarrei San Francesco. Sie haben eine Band improvisiert
und mit Kücheninstrumenten eine spektakuläre Show
geliefert und das ganze Publikum begeistert. Sie haben
gezeigt, dass es wenig braucht, um glücklich und zufrieden zu sein.
Auch eine Steptanzgruppe hat die Anwesenden verzaubert. Mit ihren Kostümen und Stepschuhen haben sie ihr
ganzes Können gezeigt.
Alle Kinder, als „Samichlaus“ verkleidet, haben zum
Schluss Weihnachtslieder gesungen, um allen eine frohe,
gesegnete Weihnachten zu wünschen.
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Gita pentecoste 2014
È ormai tradizione la gita con i nostri ospiti il lunedì di
Pentecoste. Così, alle ore 09:36 del 9 giugno, eccoci sul
treno in direzione Costanza.
Come le altre volte Thomas e Claudia avevano organizzato la colazione e il viaggio in treno su un vagone con
giochi per bambini, nostri ospiti.
A Romanshorn, in attesa del pranzo, abbiamo passeggiato lungo la sponda Svizzera del lago fino a Kreuzlingen e,
visto il caldo, i bambini hanno fatto un bagno ristoratore
fra le anatre e noi riposavamo all’ombra degli alberi.
Lo scopo di questa gita, è stato il ricordare il settecentesimo anniversario del Concilio ecumenico di Costanza
nel 1414.
Così, dopo un ottimo pranzo a Kreuzlingen, ci siamo
incamminati verso il confine in direzione del porto, di
Costanza, dove ci accoglie un’enorme statua seminuda,
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Pﬁngstausﬂug 2014
che gira su se stessa in 4 minuti, di una cortigiana chiamata “Imperia”. Questa tiene nelle due mani, da una
parte la figura del re Sigismondo e dall’altra la figura di
papa Martino V.
A Costanza il gruppo si divide: c’è chi sceglie il riposo
sotto gli alberi, chi invece va a visitare la bellissima cattedrale gotica al centro. Di nuovo tutti riuniti siamo andati
a visitare il palazzo “Konstanzer Münster” dove si tenne il
Concilio. Ci siamo meravigliati come quella piccola città
potesse ospitare dai 50’000 ai 70’000 visitatori con cavalli e carri, etc...
Per chiudere in bellezza, rimane nella nostra mente la
nuotata della piccola Jara e Thomas nell’acqua del porto
nel bel mezzo di tanti magnifici cigni.
G.F.

Inzwischen ist der Ausflug am Pfingstmontag für unsere
Gäste eine Tradition geworden.
Am 9. Juni um 09:36 Uhr ging es los Richtung Konstanz.
Wie auch in den vergangenen Jahren, haben Thomas und
Claudia das Frühstück organisiert, dieses Jahr auch die
Fahrt in einem Kinderabteil, speziel für unsere kleinen
Gäste.
In Romanshorn, vor dem Mittagessen sind wir dem See
entlang spaziert bis Kreuzlingen. Dort angekommen, haben sich die Kinder eine Abkühlung im See gegönnt, während wir uns unter den Bäumen ausruhten.
Ziel unseres Ausflugs war das 700 jährige Jubiläum des
ökumenischen Konzils von Konstanz im Jahre 1414.
Nach einem ausgezeichneten Mittagessen in Kreuzlingen, gingen wir Richtung Grenze weiter, zum Hafen von
Konstanz. Dort konnten wir die enorme Statue der „Im-

peria“ bewundern, die sich in 4 Minuten um die eigene
Achse dreht. Auf ihren erhobenen Händen trägt sie zwei
Männer, auf der einen Hand Kaiser Sigismund auf der anderen Papst Martin V.
Dann trennte sich unsere Gruppe, einige ruhten sich im
Schatten der Bäumen aus, andere besuchten die wunderschöne gotische Kathedrale im Zentrum. Als wir alle
wieder vereint waren, besichtigten wir das Konstanzer
Münster, in dem damals das Konzil stattfand.
Alle haben sich gewundert, als sie hörten, dass eine so
kleine Stadt damals 50’000 bis 70’000 Besucher, samt
Pferden und Kutschen, empfangen konnte.
In schöner Erinnerung bleibt uns das Badevergnügen unserer kleinen Jara zusammen mit Thomas in Gesellschaft
von Schwänen.
G.F.
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Breve storia di Shalom
2009: Dopo la chiusura nel mese di aprile della Gassenküche dell’associazione „Mehr Lebensqualität“, il
20 novembre Don Alberto Ferrara costituisce, grazie
al sostegno 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 attenzione 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 stranieri. 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 organizzate da altre associazioni. È stata presente alla Festa della luce, al giubileo dei 150 della KGW e
della Parrocchia SS PP.. In ogni occasione si è cercato
di dare una testimonianza forte, che ha avuto molto
risalto da parte dei mass media.
2013: Si è registrato un forte aumento dei nostri ospiti ed
un calo di chi ha potuto offrire un contributo maggiore per il pranzo consumato. La presenza della nostra
Associazione Shalom alle manifestazioni pubbliche è
stata molto sentita, avvertita e gradita. E si è notata
una maggior attenzione da parte dei privati cittadini
alle iniziative promosse.
2014: Una ripresa economica tanto desiderata, ma che
si rinvia sempre di anno in anno, è pesata anche sulla
nostra economia. È stata costante la presenza giornaliera dei nostri ospiti in difficoltà, ma è diminuita la
presenza dei sostenitori. Diversi cambiamenti interni,
ci hanno portato ad incontrare delle non facili difficoltà da superare.

2009: Nachdem der Verein „Mehr Lebensqualität“ im
April den Betrieb der Gassenküche aufgab, gründete
Don Alberto Ferrara am 20. November den Verein Shalom, welcher mit der Unterstützung der italienischen
Gemeinde in Winterthur, Menschen in finanziellen
Schwierigkeiten beistehen will.
2010: Ausbau des Angebots unter Berücksichtigung der
besonderen 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: Die Anzahl der Gäste nimmt stetig zu, vermehrt
nutzen auch ausländische Besucher den Mittagstisch.
Ausbau der Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen
und Institutionen der Stadt Winterthur die in einem
ähnlichen Feld tätig sind.

2012: Shalom setzt seine Präsenz in der Stadt Winterthur
und Umgebung fort. Wir sind auch an öffentlichen Veranstaltungen anderer Vereine vertreten. So nahm man
teil am Fest des Lichtes, am 150. Jubiläum der KGW
(Kirchengemeinde Winterthur) und der Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Bei jeder Veranstaltung haben
wir versucht, sehr präsent zu sein, was auch von den
Medien hervorgehoben wurde.
2013: Die Zahl der bedürftigen Gäste ist stark angestiegen,
während jene der Gäste sank, welche einen grösseren
Betrag für das Essen bezahlen konnten. Die Anwesenheit von Shalom bei öffentlichen Veranstaltungen
war wirkungsvoll und wurde wahrgenommen und geschätzt. Wir konnten feststellen, dass Privatpersonen
unseren Initiativen vermehrt Beachtung schenken.
2014: Die weltweite Finanzkrise mussten wir dieses Jahr
auch spüren. Die Anzahl der Gäste bleibt konstant,
leider verringerte sich die Anzahl unserer Mitglieder.
Gleichzeitig gab es diverse interne Änderungen, welche
mit anderen Schwierigkeiten verbunden waren.
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Risorse Economiche

Finanzielle Ressourcen

„Ogni uomo deve decidere se camminerà
nella luce dell‘altruismo creativo o nel buio dell‘egoismo
distruttivo.“ (Martin Luther King)

Contributo soci
Offerte in natura
Offerte Soci
Entrate pranzi
Mance
Offerte di privati e
persone giuridiche
Totale

2011
7’060
17’686
1’460
43’796
4’144

2012
10’561
13’405
2’166
43’559
3’297

2013
7’360
12’083
3’884
39’710
2’072

2014
7‘520
12‘529
2‘300
38‘211
1‘384

64‘801

48‘050

67‘612

55‘185

138’947

121’048

132’722

117‘129

Il direttivo, gli ospiti, i volontari ringraziano di cuore tutti
coloro che hanno sostenuto le attività di shalom in questo anno; senza loro tutto ciò non sarebbe stato possibile.

38’211

Entrate pranzi
Einnahmen

2’300

Offerte soci
Spenden Mitglieder

12’529

Offerte in natura
Naturalspenden

7’520

Contributo soci
Mitgliederbeiträge

Mance
Trinkgelder
		

Mitgliederbeiträge
Naturalspenden
Spenden Mitglieder
Einnahmen
Mittagstisch
Trinkgeld
Spenden von Privaten u. jur. Personen
Total

Offerte
Spenden

Totale
Total
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1’384

„Jeder muss sich entscheiden, ob er im Licht der Nächstenliebe oder im Dunkel der Eigensucht leben will.“
(Martin Luther King)

55’185

2011
7’060
17’686
1’460
43’796

2012
10’561
13’405
2’166
43’559

2013
7’360
12’083
3’884
39’710

2014
7‘520
12‘529
2‘300
38‘211

4’144

3’297

2’072

1‘384

64‘801

48‘050

67‘612

55‘185

138’947

121’048

132’722

117‘129

Der Vorstand, die Gäste, die Freiwilligen danken jenen
von Herzen, welche dieses Jahr die Aktivitäten von Shalom unterstützt haben. Ohne sie wäre der Erfolg nicht
möglich gewesen.

117’129
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La rete di solidarietà
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Das Netzwerk der Unterstützung

Siamo certi che ciò che facciamo per noi stessi muore
con noi, ma ciò che avremo fatto per gli altri e per il
mondo resta e sfida i giorni futuri.
Da un aiuto a chi ha bisogno di te.

Wir wissen, dass all unser Tun und unsere Bemühungen
gegenüber unseren Mitmenschen auch nach uns bestehen und in Erinnerung bleiben. Unterstütze auch du diejenigen, die deine Hilfe nötig haben.

Departement Soziale Dienste Stadt Winterthur
Römisch-katholische Kirchgemeinde Winterthur
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Winterthur
Migros Genossenschaftsbund
Parrocchia MCLI San Francesco
Vinzent Verein St. Peter und Paul
Società Cooperativa Winterthur
Plafondova AG
Sulzer AG
Gruppo Alpinistico Italiano Winterthur
Associazione Abruzzese Winterthur
Circolo ACLI Winterthur
Pasta Ferrara
Partner Reinsurance Europe Se
Isotab GmbH
Lions Club Winterthur
Firmen unter CHF 100.00
Privatpersonen

Departement Soziale Dienste Stadt Winterthur
Römisch-katholische Kirchgemeinde Winterthur
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Winterthur
Migros Genossenschaftsbund
Parrocchia MCLI San Francesco
Vinzent Verein St. Peter und Paul
Società Cooperativa Winterthur
Plafondova AG
Sulzer AG
Gruppo Alpinistico Italiano Winterthur
Associazione Abruzzese Winterthur
Circolo ACLI Winterthur
Pasta Ferrara
Partner Reinsurance Europe Se
Isotab GmbH
Lions Club Winterthur
Firmen unter CHF 100.00
Privatpersonen
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Come sostenere Shalom
Shalom è un punto importante per la nostra comunità e
una bella testimonianza di aiuto concreto a chi è nel bisogno:
Se lo credi anche tu, aiutaci perché una cosa vale il prezzo che tu sei disposto a pagare.

Shalom ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft und ein schönes Zeugnis konkreter Hilfe für all
jene, die diese nötig haben. Wenn auch du davon überzeugt bist, unterstütze uns, denn alles ist soviel wert, wie
man bereit ist zu bezahlen.

Quota socio CHF 40.00
Donazione pasto per un ospite CHF 7.00

Mitgliederbeitrag CHF 40.00
Spende Mittagessen für einen Gast CHF 7.00

Conto Postale: 85-699465-7
Associazione Shalom, St. Gallerstrasse18,
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 dedurre dalle tasse.

Steuererleichterung
Der Verein Shalom ist als gemeinnützige Organisation
steuerbefreit. Finanzielle Zuwendungen können von den
Steuer in Abzug gebracht werden.

Orari di apertura
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalla ore 11:45 alle 13:00
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Wie Shalom unterstützen

Öffnungszeiten
Täglich von Montag bis Freitag
von 11:45 bis 13:00 Uhr
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Associazione Shalom
St. Gallerstrasse 18 • 8400 Winterthur
Tel. 052 212 73 92 • Fax 052 214 12 93
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www.cpsf-shalom.ch • info@cpsf-shalom.ch

