Relazione Annuale
Jahresbericht 2016

Indice

«Guardandot
i dentro puoi
scoprire
la gioia, ma è
soltanto aiut
ando il pross
che conoscer
imo
ai la vera feli
cità.»
Sergio Bamba

rén

dest
n
i
f
n
n
a
d
,
s
e
in Inner
e
d
n
i
dann
u
,
a
n
h
e
t
c
s
S
«
h
c
ä
N
hilf dem
r
e
b
A
.
e
d
u
e
du Fr
Glück.»
s
e
r
h
a
w
u
d
est
rén
Sergio Bamba
erst empfind

Editoriale
Ristrutturazione
Attività tradizionali che superano la tradizione
Aiuto ai terremotati
Calendario d‘avvento
Centesimo che conta e angolo della lettura
Una visita durante le ferie autunnali
Testimonianza di due ragazzi
Shalom: una scelta
Giardino pulito
Servizio guardaroba anno 2016
Visita del sindaco
In famiglia
La migrazione attuale in Europa
I nostri ospiti cosa dicono
Perché frequento Shalom
Uscita di Pentecoste 16. Mai 2016
Concerto di beneficenza nella Casa Staub/Kaiser
I numeri più importanti
Risorse economiche
La rete di solidarietà
Come sostenere Shalom

Orari di apertura
2

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalla ore 11:45 alle 13:00

Inhaltsverzeichnis
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
23
24
25
26
28
33
34
36
38
40
43
44

Editoral
5
Umbau
7
Traditionelle Aktivitäten, welche die Tradition übersteigt 9
Hilfe an die Erdbebenopfer
11
Der Adventskalender
13
„Der Rappen der zählt“ und das Plätzchen der Lektüre 15
Ein Besuch bei Shalom in den Herbstferien
17
Bericht von zwei Jugendlichen
19
Shalom: Eine Wahl
21
Sauberer Garten
22
Unser Secondhand-Shop
23
Besuch unseres Stadtpräsidenten
24
In der Familie
25
Die derzeitige Migration in Europa
29
Was sagen unsere Gäste
30
Warum gehe ich ins Shalom?
33
Pfingstmontag 16.5.2016
35
Benefiz-Konzert für das Shalom im Staub-Kaiser-Haus 37
Die wichtigsten Zahlen
39
Finanzielle Ressourcen
41
Unsere Spender
43
Wie Shalom unterstützen
44

Öffnungszeiten
Täglich von Montag bis Freitag
von 11:45 bis 13:00 Uhr

Ogni bene!

4

Ogni bene, è il saluto che normalmente metto alla fine di
ogni lettera o e-mail. Questa volta, però, ho voluto iniziare così, per condividere con voi tante gioie, ma soprattutto tante soddisfazioni. Abbiamo messo negli animi di
tanti amici un seme di speranza: Shalom. Ora vogliamo
lasciarlo germogliare. Ma per farlo radicare dobbiamo
cercare che tutto il terreno circostante sia in sintonia e
aiuti il seme a maturare e a fruttificare. Certo, non possiamo evitare la zizzania naturale, ma certo ci sono alcuni accorgimenti per rendere forte il seme. Prima di tutto
non continuare a tirare fuori il seme per vedere se sta
crescendo o no, ma credere che lui, di per sé farà il suo
corso. Il seme è come un desiderio che, se piantato bene
nella nostra mente, inevitabilmente si manife-sterà anche nella nostra vita e prenderà corpo, forma, struttura e
a tempo opportuno porterà il suo frutto.
Dobbiamo crederci, e noi ci crediamo! Ora dobbiamo
solo consentire al tempo di fare il suo lavo-ro.
Quelli che tentennano sulle proprie idee e continuamente
si chiedono se esse funzionano, oppu-re no, sono come
chi dissotterra continuamente il seme, per vedere se sta
crescendo oppure no.
Nessun seme cresce in questo modo. Noi dobbiamo aver
solo fiducia in noi stessi, dare fiducia e sentirsi persone
degne di fiducia. Bisogna fare in modo che l’ambiente
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circostante aiuti il seme a crescere. E l’ambiente sei tu,
siamo tutti noi.
A volte bisogna mettere l'autopilota ai nostri desideri,
perché se il terreno è buono, se il seme è buono, tutte
le nostre azioni saranno di aiuto per la realizzazione di
quel seme.
Caro amico e simpatizzante di Shalom, accertati di passare all'azione con una fiducia incrollabile nelle tue forze,
non perché ti pensi grande, ma in quanto riconosci che
i doni che hai, li hai rice-vuti per rendere felici gli altri.
Soprattutto cerca di agire facendo bene il bene, e allora
ogni cosa troverà la sua strada e la sua giusta manifestazione.
Ogni bene davvero, allora!

Don Alberto Ferrara
Il Presidente

«Ogni bene», Nur Gutes... ist normalerweise mein Abschiedsgruss am Ende jedes Briefes bzw. jeder E-Mail.
Dieses Mal jedoch wollte ich diesen Gruss an den Anfang setzen um, gemeinsam mit euch viele Freuden, vor
allem aber Erfolge zu teilen. Wir haben in die Seelen vieler Freunde einen Samen der Hoffnung gesetzt: Shalom.
Nun möchten wir diesen wachsen lassen.
Um dies zu erreichen, müssen wir sicherstellen, dass der
ganze umliegende Boden im Einklang ist und den Samen
beim Heranreifen und Früchte tragen unterstützt.
Natürlich können wir nicht jede spontane Streiterei aus
dem Weg räumen, aber es gibt Einiges, das man tun
kann, um den Samen zu stärken.
So soll der Samen nicht immer wieder ausgegraben werden, um dessen Wachstum zu prüfen; viel mehr sollten
wir daran glauben, dass er eigenständig seinen Weg finden wird. Der Samen ist wie ein Wunsch; wird er achtsam
in unsere Seele gepflanzt, wird er sich zwingend auch in
unserem Leben reflektieren bzw. spiegeln, denn er wird
zu Körper, Form, Struktur und zum richtigen Zeitpunkt
seine Früchte tragen.
Wir müssen daran glauben und das tun wir! Wir müssen
nur der Zeit ermöglichen, ihre Arbeit zu vollbringen.
Diejenigen, die an ihren Ideen zweifeln und sich kontinuierlich fragen, ob diese funktionieren werden, sind wie

jene, die den Samen ausgraben, um zu prüfen, ob dieser
wächst oder nicht.
Kein Samen wird auf diese Weise wachsen. Wir sollten
uns selbst und anderen vertrauen und als «vertrauenswürdige» Menschen durchs Leben gehen. Wir müssen
das umliegende Umfeld pflegen, um dem Samen bei
seiner Entfaltung zu helfen. Das Umfeld bist du, sind wir
alle. Das Gute, das Menschen vollbringen vermehrt sich
von selbst. Das Böse im Gegensatz verletzt und muss für
dessen Vermehrung angetrieben zu werden.
Manchmal muss man die eigenen Wünsche mit dem Autopiloten führen lassen; wenn der Boden und der Samen
gut sind, sind alle unsere Handlungen hilfreich für das
Gedeihen desselben.
Lieber Freund und Gönner von Shalom, versuche zu
Handlungen überzugehen mit dem unzerstörbaren Vertrauen in deine Kräfte. Vor allem aber versuche das Gute
«gut» zu tun, so wird alles den richtigen Weg und die richtige Umsetzung finden.
Mit Überzeugung wünsche ich Euch
«Ogni bene»

Don Alberto Ferrara
Präsident
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Ristrutturazione
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Anno 2016, anno bisestile, tempo molto importante per
Shalom! È stato veramente bello, infatti, vedere come
singole persone, associazioni, amici volontari e amici di
amici, hanno condiviso le preoccupazioni, le speranze, le
paure e le angosce del direttivo che ha voluto cercare
una nuova sede per Shalom.
Non è stato facile decidere, ed è difficile dire ora, se le
iniziative che si volevano attuare, ci hanno portato al
cambiamento, oppure se il cambiamento ci ha spinti a
concretizzare in maniera veloce le idee che il direttivo
aveva studiato per il bene dei nostri ospiti. Il fatto è che
il cambiamento ci ha portati a dover mettere in ordine la
cucina del nuovo stabile in via Geiselweidstrasse 53, seguendo le norme della sicurezza e la forza dell’efficienza,
cercando di rendere l’ambiente accogliente. Non si erano mai viste persone che, con amore e passione, condividevano l’idea e nello stesso momento trasmettevano
gioia e speranza. Abbiamo scoperto che non c’è nulla di
genuinamente umano che non trovi eco nella gioia del
dare.
Allora il nostro grazie va a quelle persone che hanno continuato a credere:
- alla filosofia di Shalom,
- alla sua importante presenza nella nostra comunità
- alle persone che con pazienza, silenzio guidano questa
associazione.

Umbau
Noi sappiamo tutti oramai che Shalom non è solo dare un
piatto caldo, ma cercare di rispondere sempre di più alle
esigenze delle persone che vivono ai margini delle strade
e che si sentono sole.
Grazie al direttivo che ha avuto coraggio, grazie alle persone che hanno condiviso l’idea, ai responsabili delle
fondazioni e delle associazioni che hanno creduto e sostenuto l’iniziativa.
Grazie ai nostri ospiti, ai nostri soci e simpatizzanti, ai
nostri volontari ordinari per la pazienza avuta, ma soprattutto grazie a quei volontari che hanno dato ore di lavoro,
idee, tempo e amore per fa sì che Shalom sia quello che
oggi possiamo visitare.
Grazie!

Das Schaltjahr 2016 war für Shalom ein sehr wichtiges
Jahr. Es war wirklich besonders schön zu beobachten wie
einzelne Personen, Vereine, Freiwillige und Freunde von
Freiwilligen Besorgnisse, Hoffnungen und Ängste des
Vorstandes teilten hinsichtlich der Suche eines neuen
Zuhauses für Shalom.
Der Entscheid war nicht einfach und es ist schwierig heute zu sagen, ob die Dinge, die man umsetzen wollte den
Wandel hervorriefen, oder ob der Wandel den Vorstand
animierte, die ausgeklügelten Ideen zum Wohle unserer
Gäste schnellstmöglich umzusetzen. Jedenfalls zwang
uns der Wandel die Küche des neuen Gebäudes an der
Geiselweidstrasse 53 in Stand zu stellen, gemäss der
Sicherheitsvorschriften, zweckmässig und gastfreundlich. Ich habe nie Menschen gesehen, die mit solcher
Liebe und Passion ein Projekt umarmten und gleichzeitig
Freude und Hoffnung verbreiteten. Es gibt nicht Menschenwürdigeres als die Freude am Geben.
Unser Dank geht an die Menschen, die beharrlich geglaubt haben an:
- die Philosophie von Shalom,
- dessen Wichtigkeit in unserer Gemeinschaft
- die Personen, welche geduldig und in Stille diesen
Verein führen.

Wir alle wissen, dass Shalom nicht mehr nur die Abgabe
eines warmen Essens bedeutet, vielmehr möchte man
vermehrt den Bedürfnissen der Menschen, welche am
Rand der Gesellschaft stehen und sich alleine fühlen, begegnen.
Gedankt wird dem mutigen Vorstand, gedankt wird den
Menschen, welche die Idee geteilt haben, den Verantwortlichen der Stiftungen und Vereine, die an die Initiative gelaubt und diese unterstützt haben. Ein Dank geht an
unsere Gäste, unsere Mitglieder und Gönner, an unsere
Freiwilligen für die aufgebrachte Geduld, aber vor allem
danken wir den Freiwilligen, die Stunden an Arbeit, Ideen,
Zeit und Liebe gespendet haben, damit Shalom das werden konnte, was wir heute besuchen können.
Danke!
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Tradizionali attività vissute in Shalom che superano la tradizione
Diverse manifestazioni si sono svolte in collaborazione
con altre associazioni.

Verschiedene Anlässe fanden in gemeinsamer Zusammenarbeit mit anderen Vereinen statt.

Oltre alla raccolta per gli aiuti ai terremotati, si è svolto il
quinto concerto di beneficenza con la Fondazione Staub
/Kaiser-Haus, come anche la seconda mostra del presepe.

Nebst der Sammlung für die Erdbebenopfer von Amatrice, fand das 5. Benefiz Konzert im Haus der Stiftung
Staub/KaiserHaus statt, zeitgleich mit der Krippenausstellung.

L’associazione UNI3 ha svolto incontri formativi nella nostra sede.

Die Uni3 hat ihre Vorträge im Shalom abgehalten.

Il pranzo offerto dall’Associazione Trentini: Polenta e
spezzatino e... con l’arrivo di St Niklaus.
Spaghetti alla bolognese offerti dalla famiglia Nicolaci
Vito.
Poi attività come: tombole, Incontri formativi, gita di pentecoste, incontri di festa, cena dei volontari, pranzo natalizio.
Il gruppo «Guetzli Frauen» che ha preparato i biscotti natalizi.
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Non dimentichiamo il nostro ospite Thomas che ha preparato biscotti natalizi per tutti.

Gelebte traditionelle Aktivitäten im Shalom, welche die Tradition übersteigt

Der Verein «Trentini» offerierte ein Essen mit Polenta &
Voressen, zum Einstimmen auf St. Niklaus.
Ein weiteres Festessen offerierte die Familie Nicolaci
Vito.
Anlässe wie Tombola, Ausflüge an Pfingsten, Feiern,
Abendessen für die Freiwilligen, Weihnachtsessen.
Die «Guetzlifrauen» bescherten uns die leckeren
Weihnachtsgebäcke.
Und unser Gast Thomas stellte Weihnachtsguetzli für uns
9

Aiuto ai terremotati
Anche Shalom ha voluto essere presente a quanti soffrono ancora oggi per il terremoto in Centro Italia. Il nostro
cuoco Angelo, il 15 settembre, ha preparato con maestria,
degli «spaghetti alla Amatriciana», proprio per ricordare
il paese Amatrice, distrutta dal terremoto. È stato bello
veder oltre ai nostri ospiti, che sono stati più generosi del
solito, anche tante altre persone venute per solidarietà ai
valori umani. Poche cose, pochi spiccioli in più, ma tanta
voglia di sentirsi ed essere con chi soffre. Dove anche chi
aveva poco, ha donato a chi aveva di meno.
Grazie ai nostri ospiti e a quanti hanno partecipato a
questo momento di solidarietà.
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Hilfe an die Erdbebenopfer
Shalom zeigte Solidarität gegenüber manchen Geschädigten, welche vom Erdbeben in Zentralitalien betroffen
wurden. Unser Koch Angelo bereitete meisterhaft die
«Amatriciana Spaghetti», um genau an das Dorf Amatrice, welches vom Erdbeben vollständig zerstört wurde, zu
erinnern.
Es war rührend, zahlreiche Gäste und manche weitere Besucher zu diesem Anlass zu begrüssen, welche zu
eben diesem Zweck teilnahmen, den Wert der humanen
Solidarität zu leben.
Kein Ueberfluss, jedoch mit grossem Willen, mit den Leidenden verbunden zu sein. Da, wo manche unbemittelte
Mitmenschen denen gaben, welche noch weniger als sie
selbst hatten.
Danke an unsere Gäste und allen, welche in diesem Augenblick der Solidarität dabei waren.
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Calendario d’avvento
Un’iniziativa che oramai è viva in tutte le case in Svizzera
e ora in particolare anche in quelle degli italiani, è il calendario di avvento. Aldilà della sua motivazione religiosa
o di semplice attesa, è certo un momento in cui vede tutta la famiglia, in maniera particolare i bambini, a scoprire
giorno per giorno la sorpresa.
Anche noi, come famiglia Shalom, abbiamo voluto vivere questa esperienza. I nostri ospiti hanno avuto per 24
giorni, la possibilità di estrarre, da un grande scrigno, la
sorpresa del giorno. Era bello sentire le espressioni dei
nostri ospiti e amici nel momento di spacchettare il regalo. Così i giorni si susseguivano fino al giorno in cui
abbiamo condiviso il pranzo Natalizio.
È proprio vero che ogni cosa appare più luminosa dietro
un sorriso!
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Der Adventskalender
In jedem Haus in der Schweiz lebt der Brauch vom Weihnachtskalender und dies hat sich nun auch bei den Italienern etabliert.
Abgesehen vom religiösen Aspekt oder der Erwartung,
ist es in jeder Familie, und speziell für die Kinder, die tägliche Überraschung:
Auch wir, die Familie Shalom, wollten diese Erfahrung
machen. Unsere Gäste konnten während 24 Tagen die
tägliche Überraschung aus einem grossen Behälter entnehmen. Es war amüsant, die freudigen Gesichtsausdrücke unserer Gäste und Freunde beim Öffnen der Geschenke zu beobachten. So vergingen die Tage bis zum
gemeinsamen Weihnachtsessen.
Es stimmt tatsächlich, dass alles viel mehr leuchtet wenn
es von einem Lächeln begleitet ist!
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Centesimo che conta e angolo della lettura
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«Centesimo che conta»: L’iniziativa del centesimo che
conta ha portato i suoi frutti. Non si è guardato solo al
ricavato ma alle persone che hanno voluto partecipare a
questa iniziativa.
Non è costato molto mettere da parte una monetina pensando a qualcuno che soffre!
La nostra gioia non cresce aumentando il numero di
cose, ma condividendola, creando uguaglianza e giustizia. Spesso quello che diamo appartiene già a chi lo riceve...
La gioia ci nasce nel cuore quando vediamo la gioia degli
altri!
Su un tavolo della nostra sala si sta portando avanti
l’angolo della lettura, della conoscenza, della cultura. Siamo convinti che la conoscenza dei problemi e la voglia
di risolverli, siano l’unica droga che crea forza e indipendenza.
Ogni mattino, infatti, sono depositati giornali, qualche libro e qualche settimanale. I nostri ospiti li leggono e discutono; così si condivide, si dialoga, ci si fa un’opinione e
cresce l’amicizia e la voglia di stare insieme.
«La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra
tutti, anziché diminuire diventa più grande.» (Hans Georg
Gadamer)
Provare per credere: io, lei, lui ci crediamo... e tu?!

«Der Rappen der zählt» und das Plätzchen der Lektüre
Die Initative «Der Rappen der zählt», hat gefruchtet. Es
wurde nicht nur der Erlös beachtet, sondern auch die vielen Menschen, die an der Aktion teilnahmen. Es war kein
grosser Aufwand, einen Batzen umzuleiten, und dabei an
jemand Leidenden zu denken.
Unser Glück wächst nicht, indem wir bei uns scheffeln,
sondern im Teilen, indem wir Gleichberechtigung und
Gerechtigkeit schaffen. Oft gehört das, was wir geben,
bereits dem, der dies bekommt...
Unsere Herzen spiegeln das Glück, welches wir im Empfangenden sehen!
Zudem haben wir im Saal einen Platz der Lektüre, des
Wissens, der Kultur. Wir sind überzeugt, dass die Wichtigkeit, Probleme zu erkennen und den Willen zu haben, diese zu lösen, Antrieb für Kraft und Unabhängigkeit sind.
Jeden Morgen erhalten wir aktuelle Zeitungen und Bücher. Unsere Gäste lesen sie, diskutieren und bilden sich
eine Meinung, die Freundschaft wächst und damit die
Lust, zusammen zu sein.
Die Kultur ist ein einmaliges Gut der Menschheit, welches sich vertoppelt, wenn man es teilt. (Hans Georg
Gadamer)
Tun, um zu glauben: ich, sie, er, wir, das glauben... und
Du ?!
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Una visita durante le ferie autunnali
Durante le ferie autunnali, alcuni ragazzi hanno voluto
vedere e conoscere Shalom. Sono venuti in giorni diversi
per fare esperienza di servizio e di contatto con una realtà che si vede per le strade ma che spesso e volentieri
non è rispettata nella sua dignità. Guardando il sorriso e
la disponibilità e sentendo le loro espressioni possiamo
dire che è stata una bella lezione di vita per i nostri giovani che, sotto la guida dell’esperto cuoco e dei volontari,
hanno potuto vivere una giornata diversa e piena di soddisfazione. Grazie ragazzi! I latini dicevano: «Cosi si va
alle stelle», «Sic itur ad astra».
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Ein Besuch bei Shalom in den Herbstferien
Während den Herbstferien wollten einige junge Leute
Shalom kennenlernen. Sie kamen an verschiedenen Tagen, um Erfahrungen zu sammeln, die Realität wahrzunehmen, welche in den Strassen sichtbar ist und oft nicht
gebührend respektiert wird.
Ihrem Lächeln nach zu urteilen, ihrem Willen, zu helfen
und ihren Gesichtsausdrücken gemäss, können wir sagen, dass dies für unsere Jugendlichen eine wunderbare
Lebenslektion war.
Unter Anleitung unserer Kochs und Freiwilligen, durften
sie, einen für sie ungewöhnlichen Tag voller Zufriedenheit
erleben.
Danke allen teilnehmenden Jugendlichen! Die lateinische
Sprache sagt: «Auf diesem Weg erreicht man die Sterne»,
«Sic itur ad astra».
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Testimonianza di due ragazzi
Venerdì 21 ottobre 2016, sono andata con mio nonno per
curiosità nell’associazione Shalom. Ho aiutato a preparare 3,5 litri di caffè, il dessert, poi tagliare il pane; ho
aiutato a servire gli ospiti e poi ho contribuito a riordinare
il tutto.
Le mie impressioni a Shalom sono che, tra cuoco, volontari e ospiti, c’è molto buon umore, al tal punto che si
canta anche in cucina.
Gli ospiti sono gentili e hanno un buon appetito.
Ogni mercoledì gli ospiti, nella camera adiacente alla
sala, possono usufruire di alcuni vestiti e scarpe donati
dalla popolazione, e una volta al mese gli uomini possono
usufruire di un taglio di capelli.
Penso che Shalom è una buona cosa e si dovrebbe sostenere questa associazione di Alberto Ferrara.

Bericht von zwei Jugendlichen

Mai dimenticherò che per cucinare ci si deve vestire con
maniche lunghe, specialmente adoperando l’olio, perché
mi sono bruciato!

Laura Gigliotti
Sono Amon Guggisberg, frequento la 5. Classe nella
scuola Eichliacker.
Il mio giorno dell’avvenire lo ho trascorso a Shalom. Lì
lavora un mio amico come aiuto cuoco che si chiama Ramon. Sono stato contento di aver potuto aiutare a cucinare.
18

Posso ben immaginare che potrò lavorare come cuoco: cucino volentieri e so cucinare bene. Mai vorrò fare
un’altro lavoro, perché cucinare mi piace tantissimo !
Raccomando a tutti, per scegliere il proprio futuro, di
trascorrere un giorno a Shalom: mi é piaciuto moltissimo. Infine abbiamo mangiato tutti assieme ed era buonissimo.
Amon Guggisberg

Am Freitag 21. Oktober 2016 besuchte ich aus Neugier,
mit meinem Grossvater den Verein Shalom.
Tatkräftig durfte ich mithelfen 3,5 l Kaffee vorzubereiten,
das Dessert für den Mittagstisch, Brot schneiden und in
Körbchen verteilen, und diese auf den Tischen platzieren.
Ich durfte mich beim Servieren und Abräumen beteiligen.
Beeindruckt hat mich, dass im Shalom eine sehr gute
Stimmung ist, auch zwischen Koch und freiwilligen Helfern und Gästen, es wird in der Küche sogar oft gesungen!
Die Gäste sind nett und haben einen guten Appetit.
Jeden Mittwoch können die Gäste im Nebenraum gespendete Kleider und Schuhe mitnehmen und einmal im
Monat können Männer sich gratis die Haare schneiden
lassen.
Ich finde Shalom eine gute Sache und man sollte diesen,
von Don Alberto Ferrara geführten Verein, unterstützen.
Laura Gigliotti
Ich bin Amon Guggisberg und gehe im Schulhaus Eichliacker in die 5. Klasse.
Meinen Zukunftstag habe ich im Shalom verbracht. Dort
ist Martin der Koch. An diesem Tag war sein Assistent
auch da. Er heisst Ramon. Ich durfte beiden helfen, das
hat mich begeistert!

Ich werde nie vergessen, dass man beim Kochen vorzugsweise lange Aermel tragen sollte, ich habe mich verbrannt!
Lebhaft kann ich mir vorstellen, dass ich als Koch arbeiten will. Nie werde ich einen anderen Beruf wählen, weil
ich gerne und gut koche.
Ich empfehle den Zukunftstag sehr, es hat mir sehr gut
gefallen. Zum Abschluss haben wir alle zusammen gegessen und es war vorzüglich.
Amon Guggisberg
19

Shalom: una scelta
Partecipo sporadicamente a Shalom e aiuto in cucina a
preparare il pranzo. C’è molto da fare!
Il nostro cuoco Martin ispeziona le varie verdure, pane,
carne, frutta che ci vengono consegnate dalle varie associazioni. Vi assicuro che Martin è un esperto:
- La sua strategia è di comporre la pietanza con ciò che
trova a disposizione,
- Poi calcolare bene i tempi di preparazione e cottura, le
11.45h tutto deve essere pronto,
- dare ordini precisi ai volontari presenti.
Tutti assieme e con molta attenzione scegliamo, laviamo, tagliamo. Si lavora mano in mano, concentrati per
riuscire a piazzare ordinatamente in ogni piatto l’insalata.
L’adorno non manca: se non c’è abbastanza pomodoro,
si mettono strisce di peperoni o carote grattugiate, così
il piatto diventa colorato e l’occhio gioisce.
Poco tempo fa c’erano soltanto 15 ossobuchi; così Martin, a parte, ha cotto dello spezzatino e delle cotolette.
Quindi per il piatto principale gli ospiti potevono scegliere e certamente è una bella soddisfazione riuscire ad accontentare chi viene alla mensa.
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Shalom: Eine Wahl
Spesso gl’ospiti esprimono la loro gratitudine con complimenti al cuoco e altrettanto agli adetti in cucina e noi
ne siamo ben contenti. Questo fatto ci incoraggia a fare
bene e meglio, riceviamo l’apprezzamento che in ogni
compito vissuto è importante: ciò unisce e dà gioia!
G. Boldo

Sporadisch helfe ich in der Küche von Shalom, den Mittagstisch vorzubereiten. Es gibt viel zu tun:
Unser Koch Martin inspiziert die vorhandenen Nahrungsmittel, die uns von verschiedenen Läden und Vereinen geliefert werden. Ich versichere Ihnen, er ist darin ein wahrer
Meister!
- Seine Strategie besteht darin, aus den vorhandenen
Nahrungsmittel ein 3-Gang-Menü zu kreiieren.
- Er muss die Zeit gut einteilen, um alle Zutaten vorzubereiten und zu kochen, denn um 11.45 h muss alles
servierbereit sein.
- Dann den anwesenden Freiwilligen genaue Anordnungen erteilen.
Wir waschen, schnippeln konzentriert, man arbeitet Hand
in Hand. Alles soll sauber sein. Die Salatblätter schön im
Teller anrichten und falls nicht genügend Tomaten vorhanden sind, so legen wir Peperonistreifen oder geraffelte Karotten um den Salat. Damit gibt’s ein farbiges Bild, unsere
Augen schätzen die Farben!
Kürzlich waren nur 15 Kalbshaxen vorhanden, also bereitete Martin auch Voressen und Koteletts zu, die im
Kühlschrank waren. Somit konnten die Gäste das Menü
auswählen. Selbverständlich ist es sehr erfreulich, unsere
Gäste zufrieden stellen zu können.
Sie bedanken sich gebührend mit Komplimenten an unse-

ren Koch. Auch wir Freiwilligen in der Küche freuen uns
darüber. Dies ermutigt uns, das Gute zu verbessern. Das
ganze Team wird gewürdigt und alle gelebten Aufgaben
sind wichtig und verbinden uns und wir erleben Glück und
Freude.
G. Boldo
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Giardino pulito
Difronte alla nostra casa c’era un pezzo di terreno che
aveva bisogno di una sistemazione, per rispetto della natura e per chi visitava la nostra casa.
Così un giorno i nostri volontari, timidamente, hanno iniziato a sradicare erbacce, tagliare rovi e spine e pian piano, la visione e lo spazio che si creava, invitava sempre
ad andare più avanti, fino alla fine: ora è tutto un po’ più
pulito.
Non era solo un modo per occupare il tempo, ma per dare
decoro alla casa, alla comunità, alla città, a noi stessi.
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Sauberer Garten
Rund um das Haus St. Gallerhof ist das Grundstück mit
Buschpflanzen umzäunt. Diese Büsche samt Gras schrien
nach Pflege.
In Respekt zur Natur und für die Gäste, welche uns im Verein Shalom besuchten, hatte dies seine Dringlichkeit.
Unsere freiwilligen Helfer begannen zaghaft Unkraut auszuzerren, Büsche und Dornen zu stutzen. Nach und nach
sah man die Veränderung, jetzt macht der Anblick Freude
und alles sieht sauber aus.
Es war dies nicht nur ein Zeitvertreib, aber es ist einladender für den Aufenthalt. Der Rahmen zum Gebäude wurde
verschönert, es ist eine Wohltat für das Haus, für die Gemeinschaft, für die Stadt und für uns selber.

Servizio guardaroba anno 2016
Lo sviluppo della dignità umana avviene anche attraverso
piccoli gesti, come quello di aiutare a provare un paio di
scarpe, una maglietta, una camicia, una giacca.
Quello che la nostra responsabile del guardaroba fa, non
è solo un distribuire vestiti; anzi lei cerca di capire, parlare e conoscere, questa è la caratteristica e la filosofia
dei volontari che lavorano al guardaroba di Shalom. Noi
ci siamo, perché tu ci sei.
Si può accedere al guardaroba una volta la settimana salvo esigenze di particolare bisogno. Si trovano indumenti
per adulti: si può ricevere un cambio completo, dall’intimo al giubbotto, alle coperte.
Per vivere meglio le reali esigenze di chi ha bisogno di
aiuto, sin da subito, ci si è messi in contatto con altre
istituzioni che avvicinano i bisognosi.
Dalla sua apertura, maggio 2016, ad oggi, il guardaroba
ha distribuito, tramite anche altre associazione: Subita, i
richiedenti asilo, i poveri di passaggio, oltre 1.000 capi di
abbigliamento.
Grazie a chi dona, ma grazie soprattutto a chi ci aiuta a
rendere questi capi di abbigliamento presentabili, puliti e
ordinati. Siamo sempre dell’idea che ogni gesto di amore
rende felici non solo chi lo riceve, ma anche chi lo dona.

Unser Secondhand-Shop
Die menschliche Würde entfacht sich auch durch kleine
Gesten, zum Beispiel im behilflich sein, um ein paar Schuhe anzuprobieren, ein Hemdchen, eine Bluse, eine Jacke.
Unsere Verantwortliche verteilt nicht nur Kleider, sie versucht auch, die Leute zu verstehen, mit ihnen zu reden und
sie kennenzulernen.
Dies ist die Charakteristik und Philosophie der freiwilligen
Helfer im Garderobenabteil von Shalom: Wir sind da, weil
Du hier bist.
Grundsätzlich öffnet unser Secondhand-Shop einmal pro
Woche, in Notsituationen auch öfter. Hier gibt es Kleider
für Erwachsene und ein kompletter Kleiderwechsel, vom
Leibchen bis Jacke, ist möglich, sogar Decken sind da.
Um die realen Umstände der Hilfesuchenden besser wahrzunehmen, wurde umgehend mit anderen Hilfsorganisationen Kontakt aufgenommen und man unterstützt sich gegenseitig. Seit Eröffnung im Mai 2016 wurden in unserem
Shop über 1’000 Kleider an Asylsuchende und Bedürftige
abgegeben.
Danke an alle Spender, aber auch ein Danke an alle Helfer, welche die Kleider ordentlich, sauber und präsentabel
herrichten. Wir denken, dass jede Geste der Liebe nicht
nur den Empfänger beglückt, sondern auch den Spender.
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Visita del sindaco
Tra i tanti ospiti che ci fanno visita e ci sostengono, una
visita gradita a Shalom è stata certamente quella del nostro sindaco di Winterthur, Michael Künzle, l’11.8.2016.
I nostri ospiti e volontari e direttivo tutto ringraziano. Il
comune di Winterthur appoggia e sostiene l’idea e le finanze di Shalom. Grazie di cuore.
Ma fra le visite importanti che avremo, e già annunciate,
c’è quella del direttore della università di Friburgo.
Il nostro stile di Shalom entrerà nell’università. Un giovane, infatti, farà la sua tesi toccando il problema dei poveri
e la risposta del metodo di Shalom, della familiarità, scriverà sulla nostra filosofia.
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Besuch unseres Stadtpräsidenten
Ein besonderer Gast war unser Stadtpräsident, Herr Michael Künzle, kam am 11.8.2016 zu Besuch ins Shalom.
Unsere Gäste, Freiwillige und der Vorstand von Shalom bedanken sich. Winterthur unterstützt unsere Ideologie und
Finanzen, herzlichen Dank!
Ein weiterer wichtiger Besucher wird der Direktor der Universität Fribourg sein. Er möchte die Ideologie von Shalom
der Universität näher bringen, da einer seiner Studenten
in seiner Diplomarbeit das Problem der Armut und der
Randständigkeit in unserer Gesellschaft als Thema wählt
und er wird über die Philosophie und die Tätigkeit von Shalom berichten. Vor allem auch über die Art und Weise, wie
Shalom sich dieses Problems annimmt und dies dank dem
familiären Geist bewältigt.

In famiglia
Come una grande famiglia con circa 216 soci, trenta volontari, e tanti sostenitori, e poi ditte, fondazioni e persone private, è bene scambiarsi delle notizie di casa. Abbiamo avuto in questo anno diversi cambiamenti: la sede, il
direttivo, la segretaria, il cuoco e diversi volontari nuovi.
Il Cuoco Angelo Meloni che aveva iniziato con noi l’avventura alla Geiselweidstrasse 53, ha dovuto lasciarci per un
altro lavoro. Ci è dispiaciuto molto, perché aveva fatto
tanto per noi di Shalom. Ma il suo successore Martin...
non ha fatto rimpiangere i piatti succulenti e le saporite
zuppe che vengono servite a Shalom.
Il bello di tutto questo è che per noi, ogni giorno è come
se fosse il giorno più importante e i nostri ospiti sono
come se si servissero loro un pranzo per grandi occasioni.
A volte i nostri ospiti stessi si chiedono che festa sia perché leggendo il menu scritto su uno specchio dove vedono riflesso il loro sorriso dicono: «Già l’immaginazione ci
ha riempito lo stomaco». Infatti, sono sicuri che cuochi
e aiuti cuoco, cucinano sempre pensando a qualcuno e
non solo per preparare un pranzo.
Il tutto diventa più buono perché i nostri ospiti, non solo
sono innamorati del piatto che arriva, ma sono innamorati delle persone che li cucinano.

In der Familie
Wir erachten uns als Familie mit ca. 216 Mitgliedern, 30
Freiwilligen, unzähligen Unterstützenden, Unternehmen,
Stiftungen und Privatleuten und es gehört sich, Neuigkeiten auszutauschen.
In diesem Jahr änderte sich einiges: der Sitz, der Vorstand,
das Sekretariat, der Koch samt neuen Freiwilligen.
Unser Koch, Herr Angelo Meloni, welcher mit uns das Projekt Shalom an der Geiselweidstrasse 53 startete, verliess
uns, um eine andere Aufgabe anzutreten. Dies haben wir
sehr bedauert, weil er für Shalom sehr viel geleistet hat.
Nun verwöhnt uns sein Nachfolger, Herr Martin Inhelder,
mit «gluschtigen» Menüs, herrlichen Suppen, welche in
Shalom angeboten werden.
Die Krönung ist, dass jeder Tag der Wichtigste ist, und unsere Gäste bedienen wir, wie an wichtigen Anlässen. Die
Gäste fragen sich manchmal, welches Fest stattfindet; da
das Menü auf einem Spiegel geschrieben ist, sehen sie
beim Lesen ihr eigenes Lächeln. Dann sagen sie: «Bereits
die Vorstellung hat uns den Magen gefüllt.»
Bestimmt denken der Koch und seine Helferinnen und Helfer während des Kochens an jemanden und nicht nur alleine ans Essen. Noch schmackhafter wird’s, weil den Gästen
nicht nur mit dem Gericht schmeckt, sondern weil sie auch
die Menschen mögen, die es zubereiten.
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La migrazione attuale in Europa
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Mi hanno pregato di scrivere qualcosa sulla situazione attuale della migrazione in Europa. Dove cominciare? Ecco,
la propaganda improvvisa contro la facilitata naturalizzazione delle persone della terza generazione. L’apparizione massiccia dei cartelloni con la donna in burka fa
venire la nausea per l’impertinenza, anzi malvagità degli
autori dell’azione. L’obiettivo sono persone le cui famiglie
vivono in Svizzera da circa 60 anni. Purtroppo, da molti
svizzeri sono ancora considerati stranieri e quindi potenzialmente pericolosi.
Ecco un’ idea fissata in tante teste che si esprime in un
fondamentale atteggiamento nemico contro chi viene da
oltre frontiera (anche se è venuto decenni fa). La migrazione non è un fenomeno moderno e non lo sono neanche gli atteggiamenti xenofobi.
E la migrazione attuale? Sappiamo che centinaia di migliaia di persone di tutte le età sono fuggite da territori
in guerra, dalla fame, dalla persecuzione. Quanto dura e
quanto è duro il loro tragitto verso un futuro forse migliore? È un’odissea pericolosa e faticosa? Per farvene
un’idea vi raccomando di leggere «Nel mare ci sono i
coccodrilli» di Fabio Geda. È la storia vera raccontata
da Enaiatollah Akbari. Un giorno la mamma gli dice che
avrebbero lasciato l’ Afghanistan per paura dei Talibani.
Di notte arrivano alla frontiera. Una mattina, quando il

Die derzeitige Migration in Europa
decenne Enaiat si sveglia, la mamma non c’è più. A partire da questo momento se la deve cavare da solo. Passando dal Pakistan, dall’Iran, dalla Turchia e dalla Grecia vive
una dura lotta per sopravvivere. Dopo molti mesi arriva a
Torino dove il suo tragitto incredibile trova un lieto fine.
Incontra, per caso, delle persone che lo aiutano con piccoli gesti, per lui vitali: gli danno da mangiare, gli pagano
un biglietto, lo ospitano in famiglia, gli danno dei consigli
utili. Ecco quello che possiamo fare, per non disperare
neanche noi se ci sentiamo piccoli ed impotenti di fronte
alle migliaia di persone in condizioni disastrose.
Ursula Braunschweig-Lütolf

Ich wurde gebeten, etwas über die aktuelle Einwanderungssituation in Europa zu schreiben. Wo soll ich anfangen? Genau: die plötzliche Plakataktion gegen die
erleichterte Einbürgerung von Menschen der dritten Einwanderungsgeneration. Die massenhaften Burkaplakate
lösen Brechreiz aus über die Arroganz und Boshaftigkeit
der Urheber. Im Schussfeld sind Menschen, deren Familien seit gut 60 Jahren in der Schweiz leben. Leider gelten
sie für einige Schweizer immer noch als Fremde und folglich als gefährlich. Eine fixe Idee in manchen Köpfen, die
ihren Ausdruck in einer grundsätzlich feindlichen Haltung
gegenüber Menschen finden, die von jenseits der Grenze
sind (auch wenn sie schon lange in der Schweiz leben).
Einwanderung, Migration, sind kein neues Phänomen.
Fremdenhass leider auch nicht.
Und die aktuelle Einwanderungssituation? Wir wissen,
dass Hundertausende jeden Alters auf der Flucht sind
vor Krieg, Hunger, Verfolgung. Wie hart ist ihr Weg in eine
vielleicht bessere Zukunft? Wie lange sind sie unterwegs?
Sind sie auf einer beschwerlichen, gefährlichen Odyssee?
Damit Sie sich ein Bild darüber machen können, empfehle
ich, «Im Meer schwimmen Krokodile» von Fabio Geda zu
lesen (Orell Füssli). Es ist die wahre Geschichte von Enaiatollah Akbari. Eines Tages teilt ihm seine Mutter mit, sie
würden wegen der Taliban Afghanistan verlassen. Nachts

kommen sie an der Grenze an. Eines Morgens, als Enaiat
aufwacht, ist die Mutter weg. Ab jetzt muss er sich selber
durchschlagen. Seine lange Überlebensreise führt durch
Pakistan, den Iran, die Türkei und Griechenland. Nach vielen Monaten gelangt er nach Turin. Hier findet sein Leidensweg ein Ende. Zufällig trifft er auf Menschen, die ihm
mit kleinen, lebenswichtigen Gesten helfen: sie geben ihm
zu Essen, kaufen ihm ein Billet, nehmen ihn in der Familie
auf, erteilen ihm nützliche Ratschläge. Solches können wir
tun, um selber nicht zu verzweifeln, wenn wir uns klein und
machtlos vorkommen, angesichts der vielen Menschen,
die unter furchtbaren Bedingungen leben.
Ursula Braunschweig-Lütolf
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I nostri ospiti cosa dicono
Iniziare un nuovo cammino è sempre faticoso, perché il
futuro di per sé è la grande incognita della vita. Ma dopo
un anno di presenza alla Geiselweidstrasse,53, ci si è
resi conto che, se non avessimo camminato, avremmo
affrontato le difficoltà che crea chi sta fermo. L’esperienza di Shalom ci ha fatto comprendere che il camminare
non consiste nell’iniziare vie nuove, ma nel saper presentare ogni cosa con novità, e noi con il direttivo di Shalom,
abbiamo voluto non essere condizionati dall’abitudine,
ma neppure fare novità come notizia. Si è molto parlato,
scritto della nuova sede e si è molto discusso. Da quando si è qui, abbiamo visto tante cose belle, e si son fatte
anche molte cose nuove.
I nostri ospiti si son lasciati trascinare dal fascino che
li ha coinvolti in prima persona. Perché in tutto questo
cambiamento, loro sono stati al centro.
Sentiamo le loro impressioni.
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Julia Schlnwari
Il pranzo a Shalom é il luogo dove si vive la comunità per
i bisognosi.
Per questo motivo partecipo regolarmente al pranzo. Ho
problemi di peso e perciò mangio spesso zuppa e l’insalata. Secondo il mio calcolo l’insalata e zuppa valgono
l’equivalente dei Fr. 4.– richiesti.

Alexander Oskoul
Shalom é un locale con fascino e atmosfera piacevole.
Il cuoco ci prepara magicamente un incantevole menu
fresco a prezzo conveniente – per me è un piacere giornaliero.
Ci vengo volentieri per incontrarmi con amici, per chiaccherare e leggere il giornale.

Qualche volta mi permetto un dessert o un caffé o un
cornetto o panino, ciò che viene attualmente offerto.
Qualche anno fa partecipavo al pranzo della chiesa protestante di Stauffacher, prima come aiutante in cucina,
poi come maestra in lingua tedesca. Lì però c’era solo un
menù e un caffé. Quel posto era frequentato in maggioranza da rifugiati e illegali.

ROLY
Da molti anni frequento Shalom come ospite e in tutti i
riguardi mi esprimo in positivo.
Shalom ha contribuito ad aumentare la qualità di vita: il
favoloso mangiare, rafforza la mia psiche e salute.
Soprattutto frequentando Shalom inizio ogni nuovo giorno in serenità.
Un cordialissimo GRAZIE per tutto questo e auguro ogni
bene e successo per Shalom in futuro.
Sandra De Mori
Da parecchi anni vengo a Shalom e mi sono sempre
sentita molto bene! Don Alberto, con i suoi cooperatori
e cooperatrici sono sempre molto cordiali, gentili, cari e
pronti ad aiutare e il pranzo é delizioso!
Il nuovo luogo é particolarmente speciale ed accogliente, l’orologio della vecchia stazione é molto originale. Le
idee risplendono praticità e genialità !
GRAZIE per la vostra disponibilità e gioia! Mille Grazie!!

Virgilio Caradonna
L’idea di Shalom, di offrire il pranzo diario al costo di Fr.
4.–, la trovo magnifica. In questo ambiente si vive la cordialità della famiglia! I volontari sono molto gentili e disponibili.
Si entra in Shalom a stomaco vuoto e il pranzo é talmente gustoso, che poi esco saturo e mi sento molto bene.
Ogni giorno il cuoco ci sorprende con pietanze diverse e
magnifiche.
1000 volte GRAZIE e ciò di cuore!!!
29

Was sagen unsere Gäste
Einen neuen Weg einschlagen ist an sich immer schwierig,
weil die Zukunft stets eine unbekannte Dimension des Lebens ist.
Nun, nach einem Jahr Aktivität an der Geiselweidstrasse
53 stellten wir fest: wären wir nicht vorwärts geschritten,
müssten wir mit den Schwierigkeiten derjenigen kämpfen,
die sich nicht bewegen. Mit den Erfahrungen durch Shalom haben wir gelernt, dass vorwärts gehen nicht immer
neue Wege zu begehen bedeutet, jedoch ist es die Fähigkeit, alles im Blickwinkel der Neuigkeit zu präsentieren.
Der Vorstand von Shalom wollte sich nicht von der Gewohnheit einschränken lassen, auch nicht die Neuigkeit
als Klatsch verwenden. Es wurde viel geredet, viel vom
neuen Sitz geschrieben und viel diskutiert. Seit wir hier
sind, haben wir viel Schönes erlebt und viel Neues wurde
kreiiert.
Unsere Gäste waren vom Charme in erster Instanz fasziniert, und sie wurden in diesem Wechsel einbezogen, weil
im ganzen Wandel gerade sie im Zentrum standen.
Lesen wir von ihren Eindrücken:
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Julia Schlnwari
Der Mittagstisch Shalom ist für mich ein Ort, an dem Gemeinschaft für Armutsbetroffene gelebt wird.
Aus folgendem Grund komme ich regelmässig zum Essen: ich habe Gewichtsprobleme, also esse ich meistens
nur Salat und Suppe. Ich begründe dies damit, dass Salat
und Suppe etwa dem Gegenwert von den verlangten Fr.
4.– entsprechen.
Manchmal schnabuliere ich zusätzlich noch ein Dessert
oder einen Kaffee oder ein Gipfeli bzw. ein Sandwich, das
angeboten wird.
Vor ein paar Jahren habe ich beim Mittagstisch der reformierten Kirche Stauffacher mitgearbeitet, zuerst als Mitarbeiterin in der Küche, später als Deutschlehrerin. Dort
gab es aber immer nur ein Menü und einen Kaffee. Zu
Besuch kamen dort vor allem Flüchtlinge und Menschen,
die sich illegal aufhielten.
Alexander Oskoul
Das Shalom, ein Restaurant mit viel Charme und einer
gemütlichen Atmosphäre. Der Koch zaubert für wenig
Geld ein frisches dreigängiges Menü auf unsere Tische
– für mich jeden Tag ein Genuss. Auch komme ich gerne
hierhin, um Freunde zu treffen, Gespräche zu führen und
Zeitung zu lesen.

Sandra De Mori
Ich komme seit Jahren ins Shalom und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt! Don Alberto und Seine Mitarbeiterinnen und Mittarbeiter sind sehr herzlich, freundlich,
liebenswert und hilfsbereit und das Essen ist köstlich!
Die neue Räumlichkeit ist sehr frisch und originell, mit
der alten Stationsuhr. Die Ideen sind wirklich genial! Vielen herzlichen Dank an das ganze Team für Euren Einsatz
und Freude!
Mille grazie!

ROLY
Als langjähriger regelmässiger Besucher des Shalom,
kann ich mich in jeglichem Sinne nur positiv äussern:
es verbessert meine Lebensqualität körperlich, geistig,
sowie gesundheitlich durch die ausgezeichnete Küche,
die hier angeboten wird. Ausserdem ermöglicht mir der
Aufenthalt im Shalom jedesmal einen positiven Start in
den neuen Tag. Vielen herzlichen Dank dafür und viel Erfolg dem Shalom für die Zukunft.

Virgilio Caradonna
Ich finde es eine gute Idee, dass Shalom täglich ein Mittagessen ab 4.– offeriert. Hier fühlt man sich von Herzen
wohl, wie eine Familie. Die freiwilligen Mitarbeiter, sind
sehr freundlich und hilfsbereit. Ich komme mit einem leeren Magen ins Shalom und das feine Essen mundet so
sehr, dass ich danach gesättigt bin. Täglich überrascht
uns der Koch mit feinen zubereiteten Menus. 1000 mal
Dankeschön von Herzen!!!
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Perché frequento Shalom?
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Da parecchio tempo vivo con il mio gatto Miki Miki, proprio nella vicinanza di Shalom, che in questo caso mi viene molto comodo.
Ogni giorno mi rallegro di frequentare Shalom perché
posso mangiare il pranzo in compagnia di altra gente.
Il cuoco ci vizia sempre con un menù buono e sostanzioso. Il prezzo del pranzo é molto conveniente e ne sono
molto riconoscente. I volontari che ci servono sono sempre molto gentili ed attenti. Mi sento benvenuta. Spesso siamo invitati dalle associazioni. Nelle ricorrenze dei
compleanni, Shalom ci dona un regalo. E’ stato fatto pure
un calendario d’avvento, così ognuno degli ospiti ha ricevuto un regalo.
Qui a Shalom ho conosciuto gente gentile con la quale
comunico volentieri. Il contatto con le persone per me é
molto importante, essendo sola la maggioranza del giorno.
Il mio bellissimo passatempo é leggere, durante il quale io vivo in un altro mondo. Gioco volentieri con il mio
gatto.
A Shalom incontrai un collega di lavoro che aveva lavorato con me, presso la stampa locale. Lui era correttore
e io impostavo i testi e articoli. Ci siamo intrattenuti a
lungo parlando di quei tempi. Per ambedue allora fu un
bellissimo periodo.

Warum gehe ich ins Shalom?
Ringrazio di cuore tutto il gruppo di Shalom per tutto ciò
che riccamente ci concede. Mi auguro che pure tutti gli
altri ospiti se ne rallegrano di venire giornalmente a Shalom. Auguro pure al prezioso gruppo di Shalom un lieto
tempo con noi ospiti.
Romy Wenk

Seit längerer Zeit lebe ich alleine mit meinem Kater Miki
Miki, ganz in der Nähe vom Shalom, was mir sehr zu Gute
kommt.
Ich freue mich täglich, ins Shalom zu gehen, weil ich hier in
Gemeinschaft mit anderen Menschen essen kann. Unser
Koch verwöhnt uns täglich mit einem feinen und vollwertigen Menu.
Die freiwilligen Helfer, die uns bedienen, sind immer sehr
nett und aufmerksam. Hier fühle ich mich willkommen.
Oft werden wir auch von Vereinen um Essen eingeladen.
Das feine Essen ist auch sehr preisgünstig, wofür ich sehr
dankbar bin. Auch an den Geburtstagen werden wir vom
Shalom beschenkt. Es hat auch einen Adventskalender gegeben, wo jeder von uns ein Geschenk erhalten hat.
Hier im Shalom habe ich sehr nette Menschen kennengelernt, mit denen ich mich gerne unterhalte. Mit einigen
pflege ich eine gute Freundschaft. Der Kontakt mit Menschen ist für mich sehr wichtig, da ich die meiste Zeit des
Tages alleine bin.
Hingegen habe ich ein schönes Hobby, das mir die Zeit angenehmer gestaltet. Ich lese sehr gerne, da lebe ich voll
in einer anderen Welt. Auch spiele ich gerne mit meinem
Kater.
Uebrigens traf ich im Shalom einen früheren Arbeitskollegen, der mit mir bei einer Zeitung gearbeitet hatte. Er war

damals Korrektor und ich Texterfasserin. So konnten wir
uns über die damalige Zeit unterhalten. Es war damals für
uns beide eine sehr schöne Zeit.
Nun will ich mich nochmals beim ganzen Shalom-Team
herzlichst dafür bedanken, dass es uns so reich beschenkt.
Ich wünsche mir, dass auch alle anderen Kolleginnen und
Kollegen sich täglich freuen, ins Shalom zu gehen. Wünsche auch dem wertvollen Shalom-Team eine gute Zeit mit
uns.
Romy Wenk
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Uscita di Pentecoste 16. Mai 2016
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Cronaca di una uscita: Shalom a Bregenz
Come ogni anno, ci siamo riuniti in stazione per la tradizionale gita di Shalom.
Il tempo è pessimo ma almeno non piove, siamo in 16,
una dei nostri ospiti, la Mimi, è venuta ma poi se ne è
andata di nuovo, altri avevano già disdetto. Si parte alle
ore 9.37 verso St. Gallen-Rorschach-St.MargerethenBregenz in un vagone riservato dove l’improvvisatosi barista Thomas ha preparato e messo in moto la macchina
del caffè con tutto il necessario, (arriverà poi anche la
grappa) mentre Monica prepara e distribuisce le fette di
Zopf con la marmellata, purtroppo abbiamo dimenticato il burro. Arriviamo verso le 11.00 a Bregenz: cittadina
austriaca posta sulla estremità orientale del lago di Costanza e capitale del Voralberg. Prima di dirigerci verso
la Funivia per il Pfänder, visitiamo dall’esterno e anche
dall’interno il bellissimo anfiteatro a cielo aperto, con
suggestivo palcoscenico sull’acqua, attorniato da una
collezione di guerrieri cinesi posti sulla riva del lago. Qui
si tiene ogni anno uno dei più sensazionali festival operistici del mondo.
Ci rechiamo poi con una bella passeggiata alla stazione
della funivia per salire sul monte Pfänder, dove in un accogliente ristorante attorniati dal nevischio abbiamo potuto gustare un buon piatto con specialità di selvaggina.

Pfingstmontag 16.5.2016
Ritornati a valle ci siamo diretti verso il porto, passando
tra l’altro vicino al più grande battello del lago di Costanza «La Sonnenkönigin». Imbarcandoci poi su di un altro
battello per Fridrichshafen, dove con la Fähre abbiamo
raggiunto Romanshorn, e con il treno siamo tornati a
Winterthur che abbiamo raggiunto alle 19.30.
Giordano Facchin

Bericht über einen Ausflug; Shalom in Bregenz
Jedes Jahr treffen wir uns im Bahnhof für den traditionellen Ausflug von Shalom. Das Wetter ist unpässlich, aber
wenigstens regnet es nicht. Wir sind 16 Teilnehmer und
ein Gast. Mimi kam und verliess uns gleich wieder, andere Leute hatten bereits abgesagt. 9.37 h startete der Zug
Richtung St. Gallen – Rorschach – St. Margreten – Bregenz. In einem für unsere Gruppe reservierten Abteil hatte
Thomas bereits die Kaffeemaschine angestellt und alle dazugehörenden Zutaten organisiert, (Grappa kommt auch
noch dazu). Unterdessen verteilte Monica die Zopfscheiben mit Konfitüre, leider hatten wir die Butter vergessen.
Um 11 h kamen wir in Bregenz an, Hauptstadt vom Vorarlberg und im Ostteil des Bodensees auf österreichischem
Territorium gelegen. Wir besuchten innen und aussen das
wunderschöne Amphitheater, seine Bühne steht auf dem
See unter freiem Himmel, eine sehr spezielle Atmosphäre!
Eine Gruppe chinesischer Krieger war auf der Promenade
aufgestellt. Jährlich finden hier sensationelle Aufführungen
statt, sowohl Theater als auch Operetten. Wir gingen weiter zur Station, um mit der Luftseilbahn auf den Pfänder zu
gelangen. Dort oben genossen wir, in einem gemütlichen
Restaurant, einen wunderbaren Teller mit Wildspezialitäten. Rund um die Gaststätte herrschte Schneegeriesel und
winterliche Landschaft. Bei unserer Rückkehr sahen wir

im Hafen ein prächtiges Schiff «Die Sonnenkönigin». Wir
bestiegen jedoch ein anderes und fuhren Richtung Friedrichshafen. Mit der Fähre gelangten wir nach Romanshorn
und mit dem Zug erreichten wir um 19.30 h Winterthur.
Giordano Facchin
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Concerto di beneficenza nella Casa Staub/Kaiser
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Era quasi un piccolo giubileo, quando in dicembre il gruppo musicale Perelin, tenne per la quinta volta di seguito,
un concerto di beneficenza. Per la seconda volta si tenne
l’avvenimento in casa Staub/Kaiser. Nuovamente erano
esposti vari presepi. Durante la pausa ci vennero offerte bevande e buonissimo panettone. Soprattutto erano
presenti tutte quelle care persone che appartengono ormai al nostro Circolo musicale. Per le nostre musiciste e
musicisti è uno speciale piacere suonare per un pubblico
cordiale, di vedere qui e là un piede muoversi a ritmo della musica, scoprire qualche sorriso di soddisfazione ed
essere applauditi con tanto calore.
Il signor Johannes Baumann, direttore dell’ospizio Eulachtal e Don Alberto hanno diretto il programma in due
lingue e con tanto umore. Hanno pure fatto notare l’emergenza di aiuti finanziari per sostenere il pranzo giornaliero che offre Shalom, nella Geiselweidstrasse 53 di
Winterthur, aperto da lunedì a venerdì 11.45h – 13.00 h.
Un pranzo caldo aiuta giornalmente tante persone che
vivono al margine della società. Codesta mensa però vive
soprattutto di solidarietà di vari gruppi.
Proprio tramite questo pensiero a riguardo di solidarietà,
Shalom è giunto al concerto di beneficenza. Pensando
come potrebbe realizzarsi la cooperazione tra HEKS e
Shalom si formò l’idea del concerto di beneficenza. Co-

Benefiz-Konzert für das Shalom im Staub-Kaiser-Haus

munque da allora in poi, una volta all’anno Perelin tiene
un concerto in favore del pranzo di Shalom. Ci tengo a
notare che quel detto pomeriggio è per tutti partecipanti
un favoloso arricchimento.
Da ringraziare il Maestro di collegamento in tema solidarietà: Don Alberto!
Gruppo musicale Perelin Marlies Bänziger

Es war schon fast ein kleines Jubiläum als wir, die Musikgruppe Perelin, diesen Dezember bereits das 5. Mal als
Benefiz für das Shalom spielten. Zum zweiten Mal fand der
Anlass im Staub Kaiser Haus statt, wiederum waren all die
verschiedenen Krippen ausgestellt, wiederum gab es verschiedene Getränke und feinen Panettone in der Pause.
Vor allem aber waren wiederum all die lieben Menschen
da, die mittlerweile schon fast ein wenig zu unserem musikalischen Bekanntenkreis gehören. Für uns Musikantinnen und Musikanten ist es ein besonderes Vergnügen, vor
so warmherzigem Publikum zu spielen, ab und zu einen
Fuss wippen zu sehen, auf manch einem Gesicht ein geniesserisches Lächeln zu entdecken und warmen Applaus
empfangen zu dürfen. Johannes Baumann, Leiter des Pflegezentrums Eulachtal und Don Alberto führten mit humorvollen Worten zweisprachig durch den Nachmittag und
wiesen dabei auch auf die notwendige monetäre Unterstützung hin, auf welche der Mittagstisch Shalom dringend
angewiesen ist. Die Gassenküche an der Geiselweidstrasse 53 steht grundsätzlich allen offen, Montag bis Freitag
11.45-13.00. Eine warme Malzeit hilft manchen Menschen,
die am Rande der Gesellschaft leben, durch den Tag. Eine
Gassenküche lebt aber vor allem durch die Solidarität verschiedener Gruppen von Menschen untereinander.
Durch diesen Gedanken der Solidarität ist das Shalom

auch zur Benefiz-Musik gekommen. Aus Überlegungen,
wie eine Zusammenarbeit zwischen HEKS-Visite und dem
Shalom aussehen könnte, entstand die Idee des Benefiz
Konzertes.
Wie auch immer, seither spielt Perelin einmal pro Jahr zu
Gunsten der Gassenküche. Ich wage zu schreiben, dass
der Nachmittag für alle eine wunderbare Bereicherung ist.
Zu verdanken ist dies dem Meister des Netzwerkens in Sachen Solidarität: Don Alberto!
Marlies Bänziger, Musikgruppe Perelin
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I numeri più importanti
Pasti distribuiti
Media giornaliera
Presenze nuove
Impiegati part-time
Volontari
Ore di volontariato
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2012
2013
10’208 10’614
41
43
132
46
6
7
28
32
5’976 5’338

2014
8046
33
72
8
30
6’903

Die wichtigsten Zahlen
2015
7’727
33
49
6
28
6’338

2016
8'917
36
77
8
47
7'098

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

2012
2013
10’208 10’614
41
43
132
46
6
7
28
32
5’976 5’338

2014
8046
33
72
8
30
6’903

2015
7’727
33
49
6
28
6’338

2016
8'917
36
77
8
47
7'098
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Finanzielle Ressourcen

Risorse economiche
«Ogni uomo deve decidere se camminerà nella luce
dell’altruismo creativo o nel buio dell’egoismo distruttivo.» (Martin Luther King)
2012

2013

2014

2015

2016

12’727

11’244

9’820

11’316

62’394

Offerte in natura

13’405

12’083

12’529

10’147

11’251

Entrate pranzi

43’559

39’710

38’211

37’029

44’344

Contributi ed offerte

Entrate pranzi
44’344 Einnahmen

Offerte
Spenden

92’152

Offerte persone

2013

2014

2015

2016

11’244

9’820

11’316

62’394

Naturalspenden

13’405

12’083

12’529

10’147

11’251

Einnahmen

43’559

39’710

38’211

37’029

44’344

Spendenbeiträge

3’297

2’072

1’384

678

1'558

48’050

67’612

55’185

86’204

92’142

11’251

Offerte in natura
Naturalspenden

Mittagstisch
Trinkgeld

giuridiche
Totale

2012
12’727

Mitglieder- und

soci

Mance

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

Spenden von jur.
121’048 132’722

112’695

145’374

211’689

2’072

1’384

678

1'558

67’612

55’185

86’204

92’142

121’048 132’722

113’695

145’374

211’689

Personen
Total

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.
66’186
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3’297
48’050

Contributi ed offerte soci
Mitglieder- und
Spendenbeiträge

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.
Mance
Trinkgelder
		
Totale
Total

1'558
215’481
41

La rete di solidarietà / Unsere Spender
Departement Soziale Dienste Stadt Winterthur
Stiftung Hülfsgesellschaft Winterthur
Adele Koller-Knüsli-Stiftung, Winterthur
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Winterthur
Frau Jeannette Bussmann, Zug
Carl Hüni Stiftung, Winterthur
Gemeindeverwaltung Rümlang
Röm.-kath. Kirchgemeinde Winterthur
Röm.-kath. Kirchgem. St. Agatha, Dietikon
Röm.-kath. St. Josef, Schlieren
Società Cooperativa, Winterthur
Migros-Genossenschafts-Bund
Gottlieb und Anna Geilinger Stiftung, Winterthur
MCLI Unità Pastorale Amt-Limmattal
hardmeyer & gloor ag, Winterthur
Verein Noah Winterthur
Parrocchia MCLI San Francesco, Winterthur
Röm.-kath. Kirchgemeinde Pfungen-Neftenbach
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Evangelisch-ref. Kirchgemeinde Winterthur-Mattenbach
Vinzenzverein Pfarrei St. Peter + Paul, Winterthur
Suriano Vito Andrea GmbH, Münchwilen
Irpinio Autospritzwerk & Carrosserie, Neftenbach
Röm.-kath. Pfarramt St. Stefan Wiesendangen
Gruppo Alpinistico italiano, Winterthur
Röm.-kath. Pfarramt Oberengstringen
Garage Dell'Aria GmbH, Embrach
BST Immobilien AG, Flaach
Addamo GbmH, Aathal-Seegräben
Röm.-kath. Pfarramt Kollbrunn
S. Grasso Consulting, Lindau
HR-Services GmbH, Winterthur
BAW Bruno A. Wyss Finanzberatung, Winterthur
Röm-kath. Pfarramt Stammheim-Andelfingen
Isotab GmbH, Zell
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
44

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
46
www.associazione-shalom.ch
info@associazione-shalom.ch

