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Carissimi
Chiudiamo un anno di attività e di presenza nel cammino della nostra vita. Solo verso la fine è diventato un po’
spumeggiante per soddisfare alcune iniziative, concretizzare alcune proposte e progettare la realizzazione di altre
esigenze.
Questo è lo stile, il bello di Shalom, in maniera particolare
di quelli che lavorano in e per Shalom. Quindi: Grazie!
Grazie a voi tutti, perché con i vari suggerimenti, la vicinanza, il confronto, la riflessione, si è potuto far camminare l’intera associazione, puntando sempre verso l’unico scopo, l’unico traguardo: l’attenzione alle esigenze
dell’altro, qualunque sia!
Siamo convinti che nella vita si può sempre fare e dare
di più, e noi tutti, abbiamo il compito di dare di più. Chi
bussa alla nostra porta, non può essere accolto con la
domanda «che cosa vuoi?», ma chiedendogli: «Quanta
strada hai fatto, prima di trovarci?» va fatto l’invito «Vieni, riposati un po’…», proprio perché ci interessa la persona nel suo essere.
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Per questo, dopo le dovute considerazioni, si è deciso di
cambiare sede, per la nostra e vostra Shalom, e poter
concretizzare alcune nuove proposte. Abbiamo cercato e individuato un locale che ci permette di realizzare

Meine Lieben
quanto è stato visto come possibilità di rispondere a
esigenze che danno dignità ala persona. La casa in cui
andremo a continuare il nostro percorso si trova alla Geiselweidstrasse 53, 8400 Winterthur.
Allora dire grazie è una provocazione per continuare ad
avere il sostegno di molti, per una collaborazione nelle
nuove proposte, un rinforzo di coraggio per difendere chi
non ha più voce, per far rispettare l’identità di ogni persona. È necessario continuare a far conoscere la nostra
realtà e poter rinnovare l’aiuto economico, offerto generosamente e ricevuto fino ad oggi e magari aggiungere
altri gesti di solidarietà.
Confido nella vicinanza di ciascuno, nel sostegno solidale, ma soprattutto nel credere nella filosofia della nostra
Shalom: «L’altro ha bisogno di te.»
Con la grande stima

Don Alberto Ferrara
Il Presidente

Ein weiteres Jahr voller Aktivitäten und Einsatz für Shalom
geht zu Ende. Gegen Ende Jahr wurde es aufregender,
weil wir einige Initiativen und Vorschläge verwirklichen
konnten und die Planung für die Umsetzung gewisser
Bedürfnisse in Angriff genommen haben.
Das verkörpert unseren Stil, das ist das Schöne an Shalom, das Grossartige an jenen, die für Shalom arbeiten.

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, den Sitz
unseres und Eures Shaloms zu verlegen, um unsere neuen Angebote zu verwirklichen. Wir haben Räumlichkeiten
gesucht und gefunden, die es uns erlauben, diese Ideen
effektiv in die Tat umzusetzen.
Das Haus, in das wir einziehen werden, befindet sich an
der Geiselweidstrasse 53, 8400 Winterthur.

Darum möchte ich Euch allen ein grosses Dankeschön
aussprechen. Danke Euch allen, für Eure verschiedenen
Anregungen, Eure Präsenz. Dank Eurem Gedankenaustausch konnte der gesamte Verein vorwärts schauen,
immer mit dem einzigen gleichen Ziel vor Augen:
Die Achtsamkeit für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen, ungeachtet ihrer Herkunft und ihrer Lebenssituation.

Das eingangs erwähnte Dankeschön ist also eine Herausforderung, um weiterhin auf Ihre Unterstützung und
Mitarbeit bei den neuen Angeboten zählen zu können,
um den Mut zu stärken, um jene zu verteidigen, die keine
Stimme mehr haben, um die Identität jedes Menschen
zu respektieren, um unser Bestehen bekannt zu machen
und die bis heute grosszügige finanzielle Hilfe zu erneuern und - wer weiss - neue Gesten der Solidarität hinzuzufügen.

Im Leben kann man immer mehr tun und mehr geben und
wir alle haben die Aufgabe mehr zu geben, denn wir können jene, die an unsere Tür anklopfen nicht mit der Frage
empfangen: «Was willst du?», sondern vielmehr fragen:
«Wie lange warst du unterwegs, bevor du uns gefunden
hast?» und die Aufforderung kann demzufolge nur sein:
«Komm, ruh‘ dich ein bisschen aus…», gerade weil uns
der Mensch in seinem Sein interessiert.

Ich vertraue auf Eure Nähe, auf Eure solidarische Unterstützung, aber vor allem glaube ich an die Philosophie die
Shalom prägt: «Der Andere braucht dich.»
Hochachtungsvoll
Don Alberto Ferrara
Präsident
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Grazie di cuore
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Ogni anno che passa ci costringe a verificare e a fare
scelte idonee alle esigenze delle persone che si accolgono. Lo spazio utilizzato al Centro era ottimo ma non più
sufficiente. Per questo si é cercato e si é deciso di cambiare sede, per offrire servizi più rispondenti alle nuove situazioni. Nella sede che ospiterà Shalom, infatti, si trova
uno spazio per un guardaroba, per una condivisione del
tempo, maggiori servizi rivolti alla dignità della persona.
Ciò che rimane uguale è l’accoglienza familiare, discreta
e aperta all’amicizia. Ma per fare tutto questo ho notato
una disponibilità, una amore per shalom veramente forte
e partecipato. Per questo a nome del direttivo, dei nostri
ospiti e dei volontari un grazie di cuore a tutti quelli che
hanno procurato il piccolo pennello, l’avanzo di pittura, o
hanno donato un contributo per pagare il nostro affitto
e a quelli che di sera, il fine settimana hanno preso in
mano uno straccio per pulire tavoli o un trapano per fissare scaffali…
Grazie di cuore! Grazie a te ditta… grazie a te piccolo e
malato volontario dal cuore grande che nonostante la tua
schiena curva e malata hai voluto dare il tuo contributo
per dire: io ci credo, io sono con voi, io ci sono! Grazie a
te che con il solo tuo contributo parlato ci hai fatto migliorare una visione!
Grazie …

Tausend Dank
Jedes Jahr das vergeht, zwingt uns, unsere Entscheidungen zu überprüfen und sie den Bedürfnissen der Gäste,
die wir empfangen, anzupassen. Die Räumlichkeiten, die
wir in der MCLI zur Verfügung hatten waren gut, aber
nicht mehr ausreichend. Darum wurde entschieden, den
Standort zu wechseln, um erweiterte Dienstleistungen
anbieten zu können, die den Bedürfnissen der neuen Situation besser entsprechen. Am neuen Ort werden wir
einen Raum für eine Garderobe haben, mehr Platz für
das Beisammensein, mehr Dienstleistungsangebote für
die einzelnen Personen. Was gleich bleibt ist der familiäre Empfang, diskret und offen für eine Freundschaft. Bei
der Verwirklichung dieser Idee habe ich eine enorm grosse gelebte Bereitschaft und Liebe für Shalom gespürt.
Darum im Namen des Vorstandes, unserer Gäste und
der Freiwilligen ein Dankeschön, das von Herzen kommt,
an all diejenigen, die uns Pinsel, angefangene Farbeimer
geschenkt haben, oder einen Zustupf an unsere Miete
gemacht haben und ein Dank auch jenen, die nach Feierabend oder an Wochenenden einen Lappen in die Hand
genommen haben, um Tische zu putzen oder einen Bohrer, um Gestelle zu montieren…
Allen ein grosses Dankeschön von Herzen! Danke deiner
Firma… danke dir, der du trotz eigener gesundheitlicher

Probleme, aber mit einem grossen Herzen deine Unterstützung angeboten hast, weil du an uns glaubst und mit
deiner Anwesenheit ein Zeichen setzen willst. Danke dir
Freiwilliger, dass du uns geholfen hast, mit deiner Mundzu-Mund Werbung unsere Vision und unser Erscheinungsbild nach Aussen zu tragen.
Danke!

7

Che bello!! Quanta luce…
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Commenti di questo genere erano come un ritornello sulla bocca e nelle espressioni di chi varcava la soglia della
nuova sede per Shalom. Non c'era differenza fra i nostri
ospiti consueti e coloro che, per amicizia o per curiosità,
hanno partecipato, Giovedì Santo, al pranzo pasquale. I
lavori di sistemazione alla sede sulla Geiselweidstrasse,
53, sono stai fatti nei mesi di febbraio e marzo ultimo
scorso. Se si considera la mole di lavoro svolto, con le
richieste da concretizzare affinché tutto fosse a norma,
si sono avuti per la realizzazione, tempi record grazie
all’aiuto del volontariato, all’attenzione di molti a fare in
modo che ci fosse una risposta adeguata alle esigenze.
Tutto questo avremmo dovuto inserirlo nella relazione
del prossimo anno, ma tanta era la gioia di condividere
il momento del nuovo inizio, che abbiamo messo alcune
foto in questa relazione, per mostrare il cammino vissuto. D'altra parte i latini dicevano «Gaudium est diffusivum
sui» , «La gioia si diffonde da se stessa» e quindi non
potevamo trattenerla, ma dovevamo condividerla con voi
che ci sostenete, ci seguite e amate Shalom per quello
che è: una vera famiglia allargata, senza esclusioni e senza confini!
Grazie a tutti quelli che hanno lavorato gratuitamente, a
quelli che nonostante il freddo e la stanchezza del giorno
lavorativo, hanno voluto dare quel pizzico di volontariato

Wie schön!! Wieviel Licht…
in più che ha arricchito tutti. Grazie! Grazie da tutti gli
ospiti e da chiunque verrà a visitare Shalom. Chi vive per
servire, potrà vedere il suo silenzio costruttivo e la sua
meraviglia impressa nelle mura. Le foto parlano per noi e
raccontano la storia di un sogno realizzato perché sognato insieme da tanti!

Diese Kommentare wiederholten sich in aller Munde derer, die die Schwelle zum neuen Sitz von Shalom
übertraten. Dabei gab es keinen Unterschied zwischen
unseren alteingesessenen Gästen und jenen, die aus
Freundschaft oder Neugierde am Gündonnerstag am
Ostermittagessen teilgenommen haben. Die Umbauten
des Hauses an der Geiselweidstrasse 53 wurden im Februar und März vollzogen. Bedenkt man die Riesenarbeit,
um allen Richtlinien und Anforderungen Rechnung zu tragen, wurde das Projekt, dank dem Einsatz vieler Freiwilligen, in Rekordzeit fertiggestellt.
All dies hätten wir im nächsten Jahresbericht einfügen
sollen, aber zu gross war die Freude über den Neuanfang,
um diesen nicht mit euch teilen zu wollen; einige Fotos
wurden in diesen Bericht eingefügt, um den gemeinsam
gegangenen Weg aufzuzeigen. Die Lateiner sagten ja
schliesslich «Gaudium es diffusivum sui», d.h. «die Freude verbreitet sich von selbst» und so konnten wir diese
nicht aufhalten, sondern mussten sie mit euch teilen, die
uns unterstützt und begleitet habt und Shalom liebt für
das, wofür es steht, nämlich eine echte erweiterte Familie, ohne Ausschlüsse und Grenzen!
Ein Danke geht an alle, die freiwillig gearbeitet haben, an
jene, die trotz der Kälte und der Müdigkeit nach einem Arbeitstag nicht auf einen, auch winzigen freiwilligen Dienst

verzichten wollten, um alle zu bereichern. Danke! Danke
seitens aller Gäste und aller künftiger Besucher von Shalom. Wer lebt um zu dienen, wird seine konstruktive Stille
und seine Herrlichkeit in den Mauern verewigt sehen. Die
Fotos sind selbsterklärend und erzählen die Geschichte
eines verwirklichten Traumes, weil er von vielen gemeinsam geträumt wurde.
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Gite
Anche quest'anno, con i nostri ospiti e i nostri volontari,
si sono vissute varie attività di distensione, arricchite da
gratitudine e da formazione.

Auch in diesem Jahr, haben wir mit unseren Gästen und
Freiwilligen verschiedene entspannende Aktivitäten erlebt, die mit Dankbarkeit und Bildung bereichert wurden.

Oltre alla solita uscita del Lunedi di Pentecoste, si è svolta come occasione di formazione e di conoscenza, due
giorni all'EXPO a Milano e una giornata nella bellissima
città di Pavia. Sono stati dei giorni intensi di camminate,
di code, di attese ma ne è valsa la pena. Vedere l'albero
della vita e i vari padiglioni proiettati nel futuro, allarga la
visuale di ogni campo. È stata una esperienza indimenticabile insieme alla visita di cultura nella bella Pavia. Il
sole non ci ha aiutati, ma la serenità e la consapevolezza
che non si era la' per turismo ma per sentirsi famiglia che
vive, che cammina e che collabora per un bene migliore,
ha rafforzato le nostre convinzioni che fare bene il bene
è il nostro compito. Inoltre siamo sempre convinti che
anche se il cielo è coperto di nuvole, oltre le nuovole c’è
sempre il sole che continua a brillare!

Zusätzlich zum üblichen Pfingstmontagausflug, durften
wir zwei Tage an der Expo in Mailand und einen Tag in
der schönen Stadt Pavia verbringen. Während dieser
Zeit haben wir uns besser kennen gelernt und auch die
Bildung kam nicht zu kurz. Es waren intensive Tage, an
denen wir viel zu Fuss unterwegs waren oder viel Zeit in
Warteschlangen verbrachten, doch es hat sich gelohnt.
Den Lebensbaum an der Expo und die verschiedenen
Pavillons, die uns einen Blick in die Zukunft werfen liessen haben grossen Eindruck hinterlassen.

Grazie ancora, volontari e ospiti, la vostra presenza ci allieta e ci spinge a migliorarci. Per questo è molto vero il
detto: «se mancate, ci mancate!»
12

Ausflüge
Nochmals vielen Dank allen Freiwilligen und Gästen. Eure
Anwesenheit erfreut uns und treibt uns an, uns selbst zu
verbessern. Aus diesem Grund bewahrheitet sich folgender Spruch: «Wenn ihr fehlt, dann fehlt ihr uns!»

Ein unvergessliches Erlebnis und eine grosse kulturelle
Bereicherung bescherte uns der Besuch in Pavia. Die
Sonne war uns zwar nicht gnädig aber die Ruhe und das
Wissen, dass wir nicht als «normale» Touristen zu Besuch
waren, sondern um das Familiengefühl zu spüren und an
unserem Wohlergehen zu arbeiten, hat unsere Überzeugung gestärkt, dass es unsere Aufgabe ist, Gutes zu tun!
Wir glauben auch daran, dass die Sonne auch scheint,
selbst wenn der Himmel mit Wolken bedeckt ist.
13

Pranzi offerti dall’associazione

Mittagessen offeriert von den Vereinen

abruzzese, gruppo trentini e Parrocchia MCLI San Francesco
È bello, fonte di amicizia e di serenità per i nostri ospiti
fare festa insieme! Per ricordare San Francesco, l’amico
dei poveri, l’Associazione Abruzzese, ha visto la sala piena di ospiti e amici che hanno voluto condividere la gioia
e il pranzo insieme, in un clima di familiarità e di amicizia
sincera.
Non sono mancati poi i pranzi offerti dal gruppo dei
trentini e dalla MCLI San Francesco.
Era bello veder come i nostri ospiti abituali, parlavano e
discutevano con gli altri, quasi fossero a casa loro, amici
da sempre e da sempre conosciuti.
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Abruzzese, Trentini und von der MCLI Pfarrei San Francesco
I nostri ospiti e i volontari ringraziano tutti per questi giorni. Grazie!
Shalom ha bisogno di voi, ma anche voi avete bisogno
di Shalom per costruire e vivere in una comunità senza
barriere.
Siamo certi che ciò che si fa per gli altri è sempre
un’ottima cosa: rende felici se stessi e dona tranquillità
agli altri.
Alla prossima…

Es ist schön, in Freundschaft und Ruhe mit unseren Gästen zu essen und das Zusammensein zu geniessen!
Der Verein Abruzzesi hat mit grosser Freude festgestellt,
dass es viele Teilnehmer gab und dass das Mittagessen
in einer Atmosphäre von Vertrautheit und aufrichtiger
Freundschaft genossen wurde.
Ganz im Sinne des Heiligen Franziskus, dem Freund der
Armen, an dessen Gedenktag das Essen stattfand.
Auch die folgenden Mittagessen gesponsert von der
Gruppe der Trentini und der MCLI Pfarrei San Francesco
waren ein Erfolg.

Es war sehr schön zu sehen, wie die Stammgäste mit
den neuen Gästen Kontakt aufgenommen haben und
eine sehr heimelige und familiäre Atmosphäre entstehen
konnte, als würde man sich schon lange kennen.
Unsere Gäste bedanken sich bei allen freiwilligen Helfern
für Ihren Einsatz. Danke!
Shalom braucht Helfer. Das Gemeinschaftsgefühl ohne
Barrieren macht alle glücklich und bringt ein Gefühl von
Ruhe und Zufriedenheit.
Bis zum nächsten Mal...
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Anno 6 dalla nascita di «Shalom»
Un anno fa, facevo notare che erano passati 5 anni e non
ce ne eravamo nemmeno accorti. Quest’anno invece,
sono successe così tante cose più incisive del solito, che
non è possibile non accorgersi che il tempo è passato!
La ricerca di un cuoco, la sostituzione in segreteria, la
scomparsa di due nostri volontari, ci ha costretto a dei
cambiamenti. Questi poi si son fatti sentire ancora più
dolorosi con l’improvvisa scomparsa del cuoco Gino, che
in poco tempo aveva dato un’impronta seria, ottimale,
alla nostra cucina.
L’Associazione Shalom, come accade in ogni famiglia,
incontra momenti difficili, problemi che vanno superati.
Mentre ringraziamo Eser per il suo servizio e il suo sorriso offerto in questi anni, dobbiamo prepararci ad altri cambiamenti che il 2016 ci porterà. Cambiare, molto
spesso, vuol dire migliorare. Le novità ci daranno, nuova
linfa per ampliare e migliorare lo scopo di Shalom: dare
un servizio agli altri, a chi è lasciato in disparte, dando
non solo un piatto di pasta, ma offrire risposte adeguate
ai bisogni di ogni persona.
Nell’ultimo incontro dei volontari, mi sono personalmente rallegrato dell’entusiasmo, semplice e sincero, che
trapelava dalle varie discussioni dei presenti, su Shalom
e sulla nostra attività di volontari. Ho notato con piace16

6 Jahre seit der Gründung von «Shalom»
re che, alla comunicazione del nostro presidente che ci
saranno dei cambiamenti importanti, tutti hanno reagito
con entusiasmo, garantendo la loro volontà di continuare
a partecipare e di andare avanti.
Come Shalom non possiamo però rimanere indifferenti
a quanto succede a chi, dopo aver rischiato in mare ed
altrove la morte, per scappare dall’orrore della guerra o
dalla perfida violenza che toglie la libertà e offende il rispetto della dignità umana, si trovano difronte un filo spinato che offende il genere umano! Possiamo fare poco,
ma ci spetta sempre il dovere morale di non considerarli
degli intrusi e sostenere la ricerca di politiche giuste per
un loro futuro dignitoso.
Quindi amici volontari, soci, membri del consiglio e sostenitori, avviamoci su questa nuova strada e, alzando le
braccia come quella suora della serie televisiva italiana,
diciamo anche noi, «che Dio ci aiuti»
G.F.

Die sechs Jahre seit der Gründung unseres «Shalom»
sind sehr schnell vergangen. Vieles ist geschehen, was
uns gezwungen hat, Anpassungen und Änderungen vorzunehmen:
Die Suche nach einem Koch, und nach einer Sekretärin
wurde notwendig, auch der Tod von zwei unserer freiwilligen Helfer, hat uns zu Anpassungen gezwungen. Diese
Änderungen sind noch schmerzlicher geworden mit dem
plötzlichen Tod unseres Kochs Gino, der in kurzer Zeit
eine neue optimale Linie in unsere Küche gebracht hat.
So hatte der Verein Shalom auch mit schwierigen Zeiten
zu kämpfen und Probleme zu lösen, wie es in jeder Familie vorkommt. Während wir Eser für sein Lächeln und seinen Dienst in all den Jahren danken, müssen wir uns auf
neue Änderungen, die das Jahr 2016 mit sich bringt, vorbereiten. Aber all das Neue wird uns neuen Elan schenken, um den Zweck von Shalom zu erweitern und zu verbessern: durch ein Dienst an Menschen, die am Rande
der Gesellschaft stehen. Das bedeutet nicht nur, denjenigen einen Teller mit Speisen vorzusetzen, sondern auf
eine angemessene Art auf deren persönliche Probleme
und Bedürfnisse einzugehen.

Am letzten Freiwilligen-Treff habe ich mich persönlich
gefreut über die einfache und ehrliche Begeisterung, die
aus den verschiedenen Gesprächen über Shalom und unsere Dienste als Freiwillige zu spüren war. Als unser Präsident wichtige Neuigkeiten bekannt gab, habe ich mit
Freude feststellen können, dass alle mit Begeisterung
ihren Willen, weiterhin dabei zu sein und mitzumachen,
durchblicken liessen.
Als Shalom können wir nicht gleichgültig sein gegenüber
dem Schicksal von den Menschen, die ihr Leben auf der
Flucht über Land und Meer aufs Spiel gesetzt haben, um
vor dem Horror des Krieges und vor Gewalt zu fliehen.
Wir können wenig tun, aber wir haben die Pflicht, diese
Menschen nicht als Eindringlinge zu betrachten, sondern
sie auf dem Weg in eine würdige und politisch gerechte
Zukunft zu unterstützen. Meine lieben Freunde, Freiwillige, Mitglieder, Vorstandmitglieder und Gönner, gehen wir
weiterhin zusammen, öffnen unsere Arme und sagen wie
die berühmte Fernseh-Nonne: «Es helfe uns Gott».
G. F.
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Può succedere a tutti
Una malattia che dura, un infortunio, perdere il lavoro
causa ristrutturazione dell'azienda, un incidente causato
da altri o da me: non ci vuole molto per cadere fuori le
norme, fuori le strutture abituali. Se seguono problemi
psichici, se mancano relazioni con famigliari o amici non è
facile ritrovare una base solida, è duro vivere solo di speranza. Se, in più, e a causa della situazione disperata, si
aggiungono dipendenza da alcool, fumo o droga è difficile
nascondere la situazione. Persone in tali condizioni non
corrispondono all'immagine superficiale di come dobbiamo essere nella nostra società.
Un'istituzione come Shalom è un luogo importante per
chi è al margine della società di maggioranza. Shalom è
un luogo, dove c'è posto per chi non può funzionare secondo le norme. Dove la persona viene stimata e dove
può nascere nuova speranza e spesso si crea la base per
un cambiamento verso una vita migliore. Iniziative ed istituzioni come SHALOM devono essere sostenute in ogni
maniera perché saranno sempre più importanti e necessarie nella nostra società.
Ursula Braunschweig-Lütolf

Es kann jeden treffen
Eine langwierige Krankheit, ein Unglücksfall, Verlust der
Stelle wegen Umstrukturierung der Firma, ein von mir
oder andern verursachter Unfall: es braucht nicht viel,
um aus dem Rahmen zu fallen, aus den gewohnten Strukturen. Wenn psychische Probleme dazukommen, Beziehungen mit Familienangehörigen oder Freunden fehlen,
ist es nicht einfach, wieder Boden unter den Füssen zu
finden. Es ist schwer, nur von Hoffnung zu leben. Wenn
wegen der hoffnungslosen Situation Abhängigkeit von
Alkohol, Tabak oder Drogen dazukommen ist es schwierig, den Zustand zu verheimlichen. Menschen in dieser
Lage entsprechen nicht den Erwartungen unserer Gesellschaft.
Shalom ist ein Ort, wo Platz ist für Menschen, die nicht
den Normen entsprechend funktionieren. Wo der Mensch
geachtet wird, wo neue Hoffnung, oft die Basis für eine
Veränderung und eine Verbesserung der Umstände entstehen können. Initiativen und Institutionen wie Shalom
müssen unbedingt unterstützt werden, denn sie werden
immer mehr nötig werden und wichtig sein für das Funktionieren unserer Gesellschaft.
Ursula Braunschweig-Lütolf
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«Engaging Soup» – Cucinare per il benessere
Nell'ambito di un progetto 3 studenti di ergoterapia hanno cucinato per 4 giovedì insieme ad alcuni residenti
di una casa protetta per pazienti affetti da demenza e
un residente di un’altra casa protetta presso Shalom.
L'obiettivo era di far svolgere a queste persone un'attività
significativa per aumentare il benessere: così è stato preparato un pranzo insieme presso l'associazione Shalom.
Il compito dei partecipanti era di cucinare insieme ai tre
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studenti, ai residenti ed ai volontari di Shalom. La cosa
principale non era solo cucinare, ma lo scambio di pensieri ed idee. L’atmosfera durante la preparazione del
pranzo era molto piacevole ed i partecipanti sembravano
rinascere. Dopo quest'esperienza tutti erano felici e soddisfatti. Sulla strada di casa un’anziana signora affermava di non volersi mettere a dormire perché non voleva
dimenticarsi della bellissima esperienza.

«Engaging Soup» – Kochen fürs Wohlbefinden
Im Rahmen des 3. Semesters ihres Bachelorstudiums in
Ergotherapie führten während 4 Donnerstagen, drei Studierende das Projekt «Engaging Soup» durch. Das Ziel
bestand darin, Bewohnerinnen eines Wohnheims für Demenz und einen Bewohner eines sozialtherapeutischen
Wohnheims zu unterstützen, eine für sie bedeutungsvolle Tätigkeit auszuführen und damit ihr Wohlbefinden zu
steigern. In der Gassenküche Shalom bereiteten sie gemeinsam eine Mahlzeit für den Mittagstisch zu. Die Aufgabe der Teilnehmenden war es, gemeinsam mit den drei

Studierenden und Mitarbeitenden von Shalom zu rüsten
und zu kochen. Dabei stand nicht nur das Kochen im Vordergrund, sondern auch der Austausch untereinander
und mit Personen aus der Gassenküche. Die Atmosphäre
während dem Kochen war sehr angenehm und die Teilnehmenden blühten richtig auf. Die Rückmeldungen aller
Beteiligten fielen durchwegs positiv aus. Auf dem Nachhauseweg schilderte gar eine Seniorin, dass sie sich nicht
schlafen legen wolle, da sie sich noch möglichst lange an
das Projekt erinnern möchte.
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Toccante musica Folk nella Staub/Kaiser-Haus (Concerto di Beneficenza)
L’associazione Shalom con Don Alberto Ferrara ha invitato per un concerto di Beneficenza. Il gruppo Perelin è
venuto, portando i propri strumenti, in bicicletta ed ha
suonato canzoni irlandesi, musica italiana, tarantelle
e musica rumena . In altre parole musica di tutta l’Europa. Don Alberto ha poi presentato con poche parole
una mostra di presepi provenienti da diverse Nazioni e
ha invitato poi a fare pausa con caffè, panettone e altro.
Un’ora e mezzo ha suonato il gruppo Perelin e il pubblico
ha ascoltato incantato.
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Qualcuno sognava ad occhi chiusi, qualcuno seguiva con
il corpo il ritmo della musica, altri sussurravano ..« Bello,
Bellissimo. La musica ha toccato il cuore dei presenti.
Il pubblico, con un applauso prolungato, ha ringraziato
tutti, suonatori e organizzatori. Marlies Bänziger, la fisarmonicista era entusiasta, e diceva» la nostra musica
viene accolta con il cuore. Ci piace suonare qui perché
vediamo che va direttamente nell’anima.

Berührende Folk Music im Staub/Kaiser-Haus (Benefizkonzert)
Eingeladen hat der Verein Shalom mit Don Alberto Ferrara, der mit seiner Gassenküche in Winterthur vielen Menschen am Rande der Gesellschaft Gutes tut.
Die mit dem Velo aus der Stadt angeradelte Band «Perelin», entführte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit bewegenden irischen Songs, Appenzeller Wälzerli bis hin zur
italienischen Tarantella und der rumänischen Hora in die
Welt der Folk Music aus ganz Europa. Zuvorderst mit dabei während des Konzerts war Don Alberto, der kurz ein
paar Worte zu seiner Krippenausstellung sagte, bevor er
zur Halbzeit zur Panettone-und Kaffeepause einlud. Gut
anderthalb Stunden entführte die Gruppe Perelin das Pu-

blikum praktisch unverstärkt mit Handorgel, Hackbrett,
Gitarre und Geige in ihre Musikwelt. Das Publikum hörte
gebannt zu. Hier schloss eine die Augen, dort wippte ein
anderer mit, drüben rief eine begeistert: «Bello!, bellissimo!» So dass man den Eindruck hatte, dass die Musik
die Menschen berührte. Zum Schluss bedankte sich das
Publikum mit einem begeisterten Applaus und erklatschte sich eine Zugabe. Marlies Bänziger, die Akkordeonistin
und ehemalige National-und Bezirksrätin, freute sich und
meinte: «Unsere Musik wird hier so mit dem Herzen aufgenommen. Wir spielen gerne hier, weil’s direkt in die Seele
geht.»
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I numeri più importanti
Pasti distribuiti
Media giornaliera
Impiegati part-time
Volontari
Ore di volontariato
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2011
2012 2013
10’398 10’208 10’614
41
41
43
7
6
7
43
28
32
6’048 5’976 5’338

Die wichtigsten Zahlen
2014
8046
33
8
30
6’903

2015
7’727
33
6
28
6’338

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

2011
2012 2013
10’398 10’208 10’614
41
41
43
7
6
7
43
28
32
6’048 5’976 5’338

2014
8046
33
8
30
6’903

2015
7’727
33
6
28
6’338

25

Aiutiamoci a vicenda
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In una società come quella in cui viviamo, la solidarietà
è un valore che rischia di nascondersi dietro l’apparenza,
senza diventare via per un decisivo miglioramento della
convivenza civile. Molte associazioni e movimenti di volontariato, richiamano la nostra attenzione alla responsabilità e al coinvolgimento perché ogni persona venga
rispettata nella sua dignità e valenza umana. I bisogni
primari di ciascuno sono, e devono essere, il termine di
confronto per verificare dove arriva il rispetto, la tolleranza, l’accoglienza della diversità nella convivenza civile.
Ed è proprio del nostro tempo imparare a lavorare in
rete, dove l’azione di uno intercetta e completa l’azione
dell’altro. Non ci è permesso chiuderci in «spazi riservati», «ghetto», quando ci si impegna nel sociale. È necessario conoscersi, condividere, collaborare, scambiare
opportunità e proposte affinché dove arriva uno, l’altro
non abbia a soffrirne o a cedere, ma continui l’azione per
migliorarla. Ecco allora la collaborazione forte con la SUBITA e con la HEKS ( Hilsfwerk der Evangelischen Kirchen
Schweiz). Il sostegno di altre associazioni, dove anche i
nostri ospiti continuano ad incontrarsi per dividere la loro
giornata, ci fa sentire sempre in movimento, pronti a dare
ciò di cui l’altro ha bisogno nel rispetto del bene comune.
Il bene è completo solo se entriamo in contatto con il
vicino, con chi sta dall’altra parte della strada, con chi ha

Gegenseitige Hilfeleistung
questa o quella iniziativa e lo stesso traguardo. Nessuno
può rispondere alle necessità altrui in modo completo e
totalizzante da solo. Solidarietà è un valore che si rivela
attraverso un atteggiamento di benevolenza e comprensione, verso chi vive nel bisogno, ma diventa reale se tale
atteggiamento è la ricerca gratuita di un lavoro insieme;
se diventa sostegno che collega le persone fra loro, consapevoli di appartenere alla stessa società, con stessi
diritti e doveri.

In einer Gesellschaft, wie derjenigen, in der wir leben,
ist die Solidarität ein wichtiger Wert, der leider die Gefahr läuft, sich hinter dem Anschein zu verstecken, ohne
wegweisendes Element für eine gute Zusammenarbeit zu
werden.
Mehrere Verneinungen und freiwillige Bewegungen regen
uns zu einem aktiven und verantwortungsbewussten Verhalten an; sie zeigen uns, dass jede Person in der eigenen Würde und menschlichen Valenz respektiert werden
muss. Eines der Hauptbedürfnisse jedes Menschen ist
und muss die Möglichkeit sein, sich mit anderen Menschen zu konfrontieren, um die Grenzen des Respekts
und der Toleranz zu verstehen. Und ausgerechnet in unserer Zeit ist es wichtig in einem Netz zu arbeiten, wo die
Tätigkeit des Einzelnen von seinem Nächsten abgehört
und ergänzt wird.
Wenn man sich in der Gesellschaft engagiert, ist es nicht
erlaubt sich in «geschlossene Räume», «ghettos» zu
sperren. Es ist notwendig, einander kennenzulernen, zu
teilen, miteinander zu arbeiten, Chancengleichheit und
Vorschläge miteinander zu tauschen, um demjenigen zu
helfen, der es nicht schafft, die eigene Tätigkeit vollständig zum Abschluss zu bringen. Deshalb die starke Zusammenarbeit mit SUBITA und der HEKS ( Hilfswerk Der
Evangelischen Kirchen Schweiz). Die Unterstützung an-

derer Verneinungen, wo auch unsere Gäste sich treffen,
um den Alltag zu meistern, lässt uns ständig in Bewegung
fühlen; bereit zu sein dem Nächsten zu geben, was der
Nächste braucht.
Das Wohl ist nur dann vollständig, wenn wir mit dem
Nachbar in Kontakt kommen, und mit dem auf der anderen Strassenseite, der die gleichen Anregungen und das
gleiche Ziel hat wie wir.
Niemand ist in der Lage alleine auf die Bedürfnisse der
Mitmenschen einzugehen. Solidarität ist ein Wert, die
sich durch das Wohlwollen und das Verständnis den Bedürftigen gegenüber zeigt. Die Solidarität wird echt nur
wenn die eigene Haltung, eine Suche nach Zusammenarbeit ist; wenn die Solidarität eine Stütze und eine Verbindung für die Individuen wird, die den Individuen das
Bewusstsein gibt, einer gemeinsamen Gesellschaft mit
den gleichen Rechte und Pflichten zu gehören.
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Risorse Economiche

Mance
Trinkgelder
		

«Ogni uomo deve decidere se camminerà nella luce
dell'altruismo creativo o nel buio dell'egoismo distruttivo.» (Martin Luther King)
2011

2012

2013

2014

2015

8’520

12’727

11’244

9’820

11’316

Offerte in natura

17’686

13’405

12’083

12‘529

10‘147

Entrate pranzi

43’796

43’559

39’710

38‘211

37’029

Contributi ed offerte

Finanzielle Ressourcen
678

Entrate pranzi
37’029 Einnahmen
Mitglieder- und

soci

Mance
Offerte persone

4’144

3’297

2’072

1‘384

678

64‘801

48‘050

67‘612

55‘185

86’204

10’147

2012

2013

2014

2015

12’727

11’244

9’820

11’316

Naturalspenden

17’686

13’405

12’083

12‘529

10‘147

Einnahmen

43’796

43’559

39’710

38‘211

37‘029

Mittagstisch
Trinkgeld
Spenden von jur.

138’947

121’048 132’722

112’695

145’374

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.

11’316

Contributi ed offerte soci
Mitglieder- und
Spendenbeiträge

4’144

3’297

2’072

1‘384

678

64‘801

48‘050

67‘612

55‘185

86‘204

121’048 132’722

113‘695

145‘374

Personen
Total

Offerte
Spenden

Totale
Total
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2011
8’520

Spendenbeiträge

Offerte in natura
Naturalspenden

giuridiche
Totale

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

86’204

138’947

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.möglich gewesen.

145’374
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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
Stiftung Hülfsgesellschaft Winterthur
Carl Hüni Stiftung
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Winterthur
Società Cooperativa Winterthur
Römisch-katholische Kirchgemeinde Winterthur
MCLI Dietikon-Schlieren
Parrocchia MCLI San Francesco
Giovanni Russo AG
Sulzer AG
Associazione Abruzzese Winterthur
Partner Reinsurance Europe Se
Isotab GmbH
Firmen unter CHF 100.00
Privatpersonen

Departement Soziale Dienste Stadt Winterthur
Stiftung Hülfsgesellschaft Winterthur
Carl Hüni Stiftung
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Winterthur
Società Cooperativa Winterthur
Römisch-katholische Kirchgemeinde Winterthur
MCLI Dietikon-Schlieren
Parrocchia MCLI San Francesco
Giovanni Russo AG
Sulzer AG
Associazione Abruzzese Winterthur
Partner Reinsurance Europe Se
Isotab GmbH
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, Geiselweidstrasse 53,
8400 Winterthur

Postcheck-Konto: 85-699465-7
Associazione Shalom, Geiselweidstrasse 53,
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
Geiselweidstrasse 53 • 8400 Winterthur
Tel. 052 534 26 34
36
www.associazione-shalom.ch
info@associazione-shalom.ch

