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Così anche quest’anno si chiude con serenità e con la
certezza di aver fatto, insieme al direttivo, un buon lavoro. Soprattutto siamo sereni perché anche nella gestione
delle cose che abbiamo avuto in dono, a sostegno della
nostra Associazione Shalom, siamo stati attenti e oculati.
È stato un anno positivo! Certo, come in ogni quadro, le
zone d’ombra non sono mancate e a volte ci sono state
anche delle zone nere: la paura, il dubbio di non farcela,
scelte non facili, ma il credere di non esser soli e il rispettare il principio di fare il bene, bene, ci hanno sempre
spinti ad andare avanti e a vedere il lato positivo delle
cose. Voi ci avete aiutati a costruire ponti e non barriere.
Lavoro non facile e non sempre riuscito a perfezione, ma
il risultato ci spinge a credere che è possibile anche se
si può e si deve far di meglio. Noi non ci scoraggiamo
facilmente!
Allora vogliamo esprimere il sentimento di gratitudine
verso tutti voi, per il sostegno, morale ed econimico, che
ci date, per la presenza alla nostra mensa e per ogni altro
gesto di riconoscenza che solo il cuore sa decifrare.
La nostra filosofia ci insegna che il volere il bene dell’altro è l’anima della nostra felicità. Ciò che ci da forza in
queasta convinzione, è la scena evangelica del buon samaritano, di colui che si ferma accanto a chi è il malcapitato della vita. Questi non ha nome, ha solo una prove-

Meine Lieben
nienza geografica, ma trova la sua pienezza fermandosi e
aiutando colui che vive nel bisogno; si fonde con lui nelle
sue necessità. Quel samaritano ha il tuo, il mio, il nostro
nome, tutte le volte che sappiamo prendere su di noi i bisogni di chi ci vive accanto e ci impegnamo ad affrontare
le difficoltà di chi fa la nostra strada della vita.
Amico mio, non sentiamoci ingabbiati negli schemi della
paura, apriamoci al dono, al servire. La vera felicità è trovare nell’altro lo scopo della nostra vita, è un acogliere
l’altro dentro di noi con amore anche nei suoi difetti per
saper sorridere con lui della vita.
Amico mio, agire così è rendere la vita di tutti, più bella.
Aiutiamoci, allora, in questo agire!
Direttivo, soci, sotenitori, volontari e ospiti, grazie a tutti
voi, perché ci siete!
Con gratitudine e affetto

Don Alberto Ferrara
Presidente

Auch dieses Jahr geht mit der Gewissheit zu Ende, mit
dem Vorstand zusammen, gute Arbeit geleistet zu haben.
Insbesondere sind wir froh, dass wir auch in Bezug auf die
Gaben zugunsten unseres Vereins Shalom, aufmerksam
und umsichtig gehandelt haben. Es war ein positives Jahr!
Natürlich haben wie in jedem Bild die Schattenbereiche
nicht gefehlt und manchmal gab es auch sehr dunkle
Stellen. schwierige Entscheidungen, Angst und Zweifel,
es nicht zu schaffenaber die Überzeugung, nicht alleine
zu sein und Gutes zu tun, haben uns jeweils bewogen, die
positive Seite zu erkennen. Ihr habt uns geholfen, Brücken zu bauen und keine Schranken. Es ist und war keine
einfache Arbeit, nicht immer perfekt gelungen, aber die
Ergebnisse überzeugen uns davon, dass es möglich ist.
Und es muss möglich sein, sich weiter zu verbessern…
wir lassen uns nicht entmutigen!
Darum möchten wir euch allen unsere Dankbarkeit ausdrücken für eure moralische und finanzielle Unterstützung, für die Anwesenheit an unserer Tafel und für jede
andere Geste der Dankbarkeit, welche nur vom Herzen
entschlüsselt werden kann.
Unsere Philosophie lehrt uns, dass das Gute, das wir dem
Andern wünschen, die Seele unseres Glücks ist. Unsere
Überzeugung wird durch die Szene des guten Samariters
bestärkt, jener, der neben einem Menschen innehält, mit

dem es das Leben nicht gut gemeint hat. Der Samariter
hat keinen Namen, nur eine geografische Herkunft, findet
aber seine Vollendung, indem er innehält und einem Armen hilft; er vereint sich mit ihm in seinen Bedürfnissen.
Der Samariter trägt deinen, meinen, unseren Namen jedes Mal, wenn wir uns der Bedürfnisse anderer annehmen
und uns bemühen, die Schwierigkeiten unserer Mitmenschen mitzutragen.
Mein Freund, befreien wir uns von der Angst und öffnen
wir uns der Hingabe und dem Dienen. Das wahre Glück
besteht darin, den Sinn unseres Lebens im Anderen zu
erkennen, den Anderen mit all seinen Fehlern mit Liebe in
uns aufzunehmen, um mit ihm über das Leben zu lächeln.
Mein Freund, mit diesem Handeln wird das Leben aller
schöner. Unterstützen wir uns also in diesem Handeln!
Vorstand, Mitglieder, Gönner, Freiwillige und Gäste…
danke, dass ihr da seid!
Mit Dankbarkeit und Zuneigung

Don Alberto Ferrara
Präsident
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Essere felici aiutando gli altri
Dopo un colpo apoplettico E. è paralizzata da un lato.
Non può più muovere la gamba e la mano sinistra, non
le sente più. Per alcune settimane, ingoiando del cibo,
rischia di soffocare perché i muscoli dell’esofago sono
anche parzialmente indeboliti. Per quattro mesi deve stare in ospedale.
Questo colpo, avvenuto durante un viaggio in camper,
ha cambiato radicalmente la vita di E. e suo marito. Una
coppia di pensionati, 75 enni, ancora molto attivi sia
viaggiando, sia badando ai nipoti a Ginevra e in Canada.
Durante tutto il soggiorno di E. all’ ospedale, ogni giorno,
da mezzogiorno a sera, suo marito andava a tovarla e ad
assisterla: tagliare il cibo in bocconcini adatti, accompagnarla alle sedute di terapia, portarla in giro nella sedia a
rotelle nei cortili dell’ospedale, leggerle qualche articolo
di giornale.
Dopo 4 mesi hanno ottenuto il permesso da parte dei
responsabili medici di trasferire E. a casa. Lì, il compito

6

Andere unterstützen und dabei glücklich sein
non è meno difficile per il marito. Malgrado l’assistenza
della Spitex la mattina e la sera rimane molto da fare: accompagnare E. al bagno: un’impresa impegnativa, dato
che E. ha preso tanto di peso ed è quasi immobile. Fare
da mangiare, portarla a letto dopo pranzo. Ancora non ho
parlato delle tante facende amministrative che comporta
un tale incidente.
Ammiro il marito di E., che è impegnato al cento per cento per il bene di sua moglie ed é sempre pieno di speranza. Il suo grande sogno è di poter partire un giorno col
camper per la Toscana. Nel frattempo cerca delle soluzioni per adattare il camper, in modo da poter far salire sua
moglie e farla star comoda.
U. Braunschweig-Lütolf

Nach einem Hirnschlag ist E. einseitig gelähmt. Die linken Gliedmassen kann sie nicht mehr bewegen, spürt
sie nicht mehr. Während einiger Wochen bestand beim
Schlucken das Risiko zu ersticken, da die Schluckmuskulatur ebenfalls beeinträchtigt ist. Vier Monate verbrachte
E. im Spital. Der während einer Reise im Camper erfolgte
Hirnschlag hat das Leben von E und ihrem Mann radikal
verändert. Das Rentnerpaar, Mitte siebzig, war oft auf Reisen unterwegs und am Hüten von Enkelkindern in Genf
und Kanada.
Während des 4-monatigen Spitalaufenthaltes verbrachte
E.’s Mann jeden Tag, mittags bis abends, bei ihr und unterstützte sie: er schnitt das Essen in mundgerechte Stücke
und überwachte sie beim Essen, um notfalls einzugreifen;
er begleitete sie zu den Therapiesitzungen, führte sie im
Rollstuhl spazieren durch die Gänge des Spitals, las ihr
aus der Zeitung vor.
Nach vier Monaten erlaubten die zuständigen Ärzte den
Umzug nach Hause. Dort sind die Aufgaben für den Partner nicht einfacher. Abgesehen von den von Spitex geleisteten Dienste bleibt tagtäglich noch viel zu tun und
manches ist kräfteraubend, da E seit dem Unfall stark an
Gewicht zugelegt hat und quasi immobil ist: auf die Toilette begleiten, an- und umziehen, Transfer ins Bett und aus
dem Bett, Essen zubereiten, einfache Spiele spielen, um

die geistige Flexibilität wieder zu wecken. Dies sind nur
ein paar Beispiele. Vom ganzen administrativen Aufwand
habe ich noch nicht gesprochen, den ein solcher Unfall
begleitet.
Ich bewundere E.’s Partner, der sich unermüdlich und
hoffnungsvoll einsetzt für das Wohlergehen seiner Frau.
Sein grosser Traum ist, eines Tages, wer weiss wann, mit
E. im Camper wieder in die Toscana zu fahren. Vorerst
macht er sich schlau über Konstruktionen, die E. den Einstieg in den Camper und den Aufenthalt im engen Raum
ermöglichen.
U. Braunschweig-Lütolf
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Io Babbo Natale per un giorno
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Svolgere il ruolo di Babbo Natale a Shalom, mensa per
tutti con sapore italiano che si occupa dei poveri della
città, è stata una esperienza nuova e io stesso sono stato
sorpreso e un pò perplesso.
Mi sono chiesto: riuscirò a parlare con disinvoltura con
tutte le persone che affrontano la vita ogni giorno in maniera diversa e forse ognuno sta vivendo un momento
particolare della sua vita?
Saprò far loro capire che sono semplicemente uno di loro,
uno fra loro, che vuol portare un momento di allegria e
serenità da condividere con loro?
Mi preoccupavo di come trovare per ciascuno di loro una
parola buona, giusta, adatta al momento. Così, per non
trovarmi impreparato, sono andato in biblioteca a spulciare nella letteratura italiana su storia e figura di Babbo
Natale. Ho così appreso, che la figura del Babbo Natale
nasce in America dal nome: Santa Claus.
S’ispira però alla figura del vescovo di Myra, corrispondente al nostro San Nicola di Bari, che si prodigava al
bene del prossimo, in particolari per i deboli e gli indifesi.
Ecco dunque venir fuori il ruolo della persona buona, che
aiuta, che dà, dalla virtù morale, che mette in pratica la
carità, che fa della solidarietà un principio sociale.
San Nicola aveva a cuore anche i bambini, e il 6 Dicembre, presunta data della sua morte, in molti Paesi era di-

Ich, Weihnachtsmann für einen Tag
venuta usanza fare dei regali ai più piccoli. La Riforma
protestante del Cinquecento ha poi abolito il culto dei
Santi in alcuni Paesi del Nord Europa. Per questo motivo
venne passato il timone a Gesù, spostando la data dal
6 al 25 Dicembre.
E così, un pomeriggio prossimo al Natale, con l’abito
rosso, il campanello in mano, la bisaccia con dolciumi
sulle spalle, sono entrato nei locali di Shalom. Guidato
e sostenuto da Don Alberto, mi sono intrattenuto in sala
e in cucina, con volontari e ospiti, discorrendo con loro,
ascoltando e rispondendo alle loro domande.
Mi è parso di capire, che l’ospite, volontari e ogni persona oltre a trovare un piatto caldo e gustoso, trova accoglienza, calore umano, contatto e forse anche una guida nell’associazione. Io stesso mi sono accorto, che chi
presta gratuitamente e disinteressatamente il suo tempo,
trova qualcosa che riempie le sue ore, i suoi giorni, dà
valore e importanza alla sua vita.
Grazie a voi, Bruna e Don Alberto, per questa bella esperienza, lezioni di vita, da portare con me.
Antonio d’Ascenso

Es war für mich eine neue Erfahrung, für Shalom, dem
Mittagstisch mit italienischem Flair, der sich um die Bedürftigen der Stadt kümmert, den Weihnachtsmann zu
spielen und ich war selber überrascht.
Ich fragte mich, ob ich es schaffen würde, ungezwungen
mit allen Leuten zu sprechen, die das Leben jeden Tag von
Neuem in Angriff nehmen und die vielleicht gerade einen
speziellen Moment im Leben durchmachen.
Würde ich ihnen vermitteln können, dass ich einer von
ihnen bin? Einer unter ihnen, der einen Augenblick von
Heiterkeit und Unbeschwertheit mit ihnen teilen will?
Ich machte mir Gedanken darüber, wie ich für jeden einzelnen ein richtiges und passendes Wort finden würde.
Um nicht unvorbereitet zu sein, ging ich so in die Bibliothek und stöberte in der italienischen Literatur nach der
Figur des Weihnachtsmannes. So habe ich erfahren, dass
der Weihnachtsmann aus Amerika stammt, unter dem Namen «Santa Claus».
Sie lehnt sich an der Figur des Bischofs von Myra an, der
unserem Heiligen Nikolaus von Bari entspricht. Dieser hat
sich für das Wohl des Nächsten aufgeopfert, insbesondere für die Schwachen und Wehrlosen. Da offenbart sich
die Rolle des guten Menschen, der die Barmherzigkeit
umsetzt, der aus der Solidarität ein soziales Prinzip macht.

Dem Heiligen Nikolaus lagen auch die Kinder am Herzen
und am 6. Dezember, seinem vermutlichen Todestag, war
es zum Brauch geworden, den Kleinen Geschenke zu geben. Die prot. Reformation des 6. Jh. schaffte in einigen
nordeuropäischen Ländern den Heiligenkult ab. Aus diesem Grund wurde das Ruder Jesus übergeben und das
Datum für die Geschenke vom 6. auf den 25. Dezember
verschoben.
Und so trat ich kurz vor Weihnachten mit einem roten
Gewand, einer Glocke in der Hand und einem mit Süssigkeiten gefüllten Sack auf den Schultern in die Räumlichkeiten von Shalom ein. Geführt und unterstützt von
Don Alberto habe ich mich im Saal und in der Küche mit
Freiwilligen und Gästen aufgehalten, habe ihnen zugehört
und ihre Fragen beantwortet.
Ich habe festgestellt, dass der Gast, die Freiwilligen und
jedermann nebst einer warmen und leckeren Mahlzeit, in
diesem Verein Gastfreundschaft, menschliche Wärme,
Kontakte und vielleicht eine Führung finden. Ich habe festgestellt, dass man etwas findet, das Stunden und Tage füllt
und seinem Leben Wert und Bedeutung gibt, wenn man
kostenlos und selbstlos seine Zeit zur Verfügung stellt.
Danke euch, Bruna und Don Alberto, für diese schöne
Erfahrung und Lebenslektion, die ich mitnehmen werde.
Antonio d’Ascenso
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Quotidiana gioia di vivere
La vita é bella, é un dono. Non sempre ne sono cosciente.
A volte non mi alzo molto volentieri. La sveglia suona
puntuale alle 6. Sguscio dalle calde coperte e con la tazza di caffè mattutino guardo dalla finestra e sogno. Metto
sul davanzale della finestra la crosta di formaggio, misero resto della mia cena, per gli uccelli: a loro piace; osservo quella gazza che arriva e becca golosa quel pezzo.
Ecco il mio gatto proprio in quel momento sul davanzale
all’interno. Si guardano, i due, si irrigidiscono per un attimo e immediatamente la gazza si allontana. Io spettatrice. Che gioia! la mia anima ride per un’istante e tutta la
pesantezza di quella nuova alzata svanisce.
Accade spesso tutto questo, quando sono in giro con gli
occhi aperti. Sento pure gli stessi uccelli cantarellare al
mattino: «Primavera, primavera, primavera!»
Il cinguettio è iniziato già a metà febbraio… I boccioli
dei cespugli crescono, ingrossano, aspettano di poter
finalmente porgersi al sole. Che profumo fragrante, che
colori!
La natura ripete il suo miracolo. Amo questa meravigliosa, profumata, bellezza, che si risveglia alla vita.
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Lebensfreude im Alltag
Sento un felice gorgoglìo ridere nel mio interno, si espande e mi riempie di infinita felicità, come se faccessi parte
dell’immensità.
È accorgendomi delle pur piccole cose che vedo sull’orlo
del mio cammino che mi rallegro e gioisco.
Come capita? Cerco di dare attenzione alle piccolezze,
anche se sembrano irrilevanti, voglio sentirle, odorarle
e percepirle.
Non desidero essere continuamente al centro
dell’attenzione e se colgo la fragranza di qualche ramo,
si cancellano i miei dispiaceri o arrabbiature.
Ecco, ce l’ho fatta, e in quel momento non sono più importanti le mie preoccupazioni ed emergenze, metto al
centro dell’attenzione la natura, la mia felicità è là, ne
divento parte e questo è gioia, un profondo legame, mi
rende felice.
Marlies Bänziger

Das Leben ist schön. Es ist ein Geschenk.
Nur ist mir das nicht immer bewusst. Ich stehe am Morgen nicht so gerne auf. Mein Wecker schellt um 6:00 Uhr,
ich schäle mich aus der warmen Decke. In der Morgendämmerung trinke ich eine Tasse Kaffee und träume aus
dem Fenster. Manchmal liegt auf dem Sims davor noch
ein Stück Käserinde vom Vortag. Ich lege sie jeweils für
die Vögel bereit. Die mögen das und selten kann ich eine
Elster beobachten, die anfliegt und sich ein Stückchen
schnappt. Einmal stand so die Katze auf dem Fenstersims
in der Wohnung direkt der Elster auf dem Fenstersims davor gegenüber. Beide erstarrten für einen Moment, dann
war die Elster weg. Und ich durfte zuschauen.
Was für eine Freude! Meine Seele lachte für einen Moment
und die ganze Schwere des morgendlichen Aufstehens
fiel von mir ab. So geht es mir häufig, wenn ich mit offenen Sinnen unterwegs bin. Hören Sie auch die Vögel
am Morgen? «Frühling! Frühling! Frühling!», zwitschern
die Meisen seit Mitte Februar. Die Knospen an den Sträuchern wurden dick, warteten darauf, ihre Blüten endlich
der Sonnen entgegen strecken zu können. Was für Düfte!
Welche Farben! Was für ein wiederkehrendes Wunder der
Natur! Ich liebe diese duftende Blütenpracht, das wiedererwachende Leben. Ich spüre ein glucksendes Lachen in-

nerlich, im oberen Magen. Es steigt in mir auf und erfüllt
mich, breitet sich aus bis zu den Haarwurzeln und in die
Fingerspitzen. Ich empfinde ein umfassendes Glückgefühl. Als ob ich eins bin mit einem unsäglichen Ganzen.
So geht es mir, wenn mich im Alltag kleine Dingen am
Wegrand erfreuen. Wenn ich sie wahrnehmen kann. Wie
das gelingt? Ich übe Aufmerksamkeit gegenüber den kleinen, scheinbar unwichtigen Dingen.
Möchte sie hören, riechen und spüren. Möchte mich selber nicht ständig ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellen. Wenn auf dem Heimweg der Duft eines Blütenzweiges
meinen Alltagsärger wegwischt, habe ich es geschafft.
Nicht mehr ich bin dann wichtig mit meinen Sorgen und
Nöten. Ich stelle die Freude an der Natur ins Zentrum
meiner Wahrnehmung. Plötzlich werde ich dann Teil dieser
Freude.
Es gibt mir ein Gefühl tiefer Verbundenheit und macht
mich glücklich.
Marlies Bänziger
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Fiducia nel FUTURO
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Se chiudiamo gli occhi, guardiamo verso il futuro lasciando spazio alla fantasia, ci viene in mente un qualcosa
che già dicevano i nostri padri nei nostri confronti: questi giovani non saranno mai alla nostra altezza, sono dei
fannulloni hanno poca voglia di studiare e di lavorare, vogliono solo divertirsi etc. etc.
Se poi si guarda il telegiornale, rischiamo di farci venire
anche la depressione:
Ogni giorno ci danno notizie quasi esclusivamente di cronaca nera. Omicidi, violenze soprattutto verso donne e
bambini, maltrattamenti in famiglia e altro ancora.
Credo che, pur rispettando il diritto/dovere di cronaca
e di informazione, si possa inserire di volta in volta una
notizia positiva, un cosiddetto «tirami su» per noi poveri
mortali.
Ma il bene non fa ascolto, eppure penso che questo sia
senz’altro possibile. Infatti abbiamo tutti sentito cosa è
successo ad una fermata della metropolitana in periferia
di Milano.
Finalmente qualche cosa che ti riempie il cuore di speranza:
un bambino cade nei binari interrati della metropolitana,
sta arrivando il treno, la mamma arriva di corsa ma è inerte, attorno ci sono alcuni spettatori. Un giovane studente
che sta rientrando vede il tutto, si rende conto del peri-

Vertrauen in die ZUKUNFT
colo e del poco tempo, il treno era in arrivo. Correndo si
leva lo zaino e salta nel vuoto senza pensarci due volte,
prende il bambino e lo porge alla mamma, si riabbassa a
prendere il giocattolino che il bambino aveva perso e si
mette anche lui in salvo. Poi come niente fosse va vicino
alla mamma ancora sconvolta, fa una carezza al bambino
che piano piano smette di piangere, riprende il suo zaino
e tranquillo se ne va.
Quando, grazie alle telecamere di sicurezza sono riusciti
a rintracciarlo lui ha detto: Beh, non mi sembra di aver
fatto niente di straordinario! Tanti altri giovani compiono
episodi simili e molti ragazzi, adulti anziani, pensionati
svolgono il loro dovere e non fanno notizie. C’è il rischio,
che chi vive il quotidiano bene, diventa strano.
Troppo spesso ci fanno vedere per audience solo le cose
negative e noi non ci rendiamo conto che il coraggio disinteressato, la semplicità senza vanità, l’amore ed il rispetto verso gli altri, c’è! E questi valori sono presenti proprio nell’animo e nella cultura dei giovani di oggi, uomini
e donne del futuro nella misura in cui noi membri della
società saremo stati capaci di trasmettere loro valori fondamentali, appartenenti al genere umano.
Guardiamo pure con fiducia il futuro, in fondo «La vita è
bella»
Giordano Facchin

Wenn wir die Augen schliessen und unserer Fantasie freien Lauf lassen, erinnern wir uns an etwas, das bereits
unsere Eltern über uns sagten: diese Jungen werden uns
nie gewachsen sein, sie sind faul und haben keine Lust zu
studieren oder zu arbeiten, sie wollen sich nur amüsieren
etc.
Wenn wir uns dann die Tagesschau ansehen, riskieren wir,
depressiv zu werden: Jeden Tag hören wir nur News über
Verbrechen, Morde, Gewalt vor allem gegen Frauen und
Kinder, Misshandlungen in den Familien und vieles mehr.
Ich denke, dass man trotz entsprechender Informationspflicht von Zeit zu Zeit eine gute Nachricht einfügen könnte, einen Aufsteller für uns Allgemeinsterblichen. Aber
das Gute macht keine Schlagzeilen. Dennoch sollte es
ohne weiteres möglich sein. Wir haben alle gehört, was
an einer Metrostation in Mailand geschehen ist. Endlich
etwas, das unser Herz mit Hoffnung erfüllt:
Ein Kind fällt auf die Gleise der Metro, ein Zug nähert sich,
die Mutter eilt herbei, bleibt aber reglos stehen. In der
Nähe hat es einige Zuschauer. Ein junger Student, sieht
das Geschehen, erkennt die drohende Gefahr und dass
die Zeit knapp ist (in einer Minute würde der Zug einfahren): rennend zieht er seinen Rucksack aus und springt
ins Leere. Ohne lange darüber nachzudenken, packt das
Kind und reicht es der Mutter, bückt sich erneut, um das

Spielzeug zu heben, welches das Kind verloren hatte und
rettet sich selber. Dann nähert er sich der erschütterten
Mutter, streichelt das Kind, das langsam zu weinen aufhört, nimmt seinen Rucksack und geht.
Nachdem man ihn dank Überwachungskameras ausfindig gemacht hatte, sagte er: «Tja, ich denke nicht, dass
ich etwas Besonderes getan habe!» So wie dieser Junge
erbringen auch andere Menschen ähnliche Leistungen.
Erwachsene, ältere Menschen, Pensionierte erfüllen ihre
Pflichten und erregen keine Aufmerksamkeit. Es besteht
die Gefahr, als komisch erachtet zu werden, wenn man
den Alltag im Guten lebt.
Viel zu oft werden, der Einschaltquoten wegen, nur negative Berichte ausgestrahlt. Wir sind uns nicht immer
bewusst, dass es die Zivilcourage, die Schlichtheit ohne
Eitelkeit, die Liebe und den Respekt gegenüber anderen
gibt! Genau von diesen Werten sind der Geist und die
Kultur der heutigen Jungentlichen, Frauen und Männer
der Zukunft, geprägt. Und zwar in dem Masse, als wir,
als Mitglieder unserer Gesellschaft, es geschaftt haben,
ihnen die grundlegenden Werte zu vermitteln.
Schauen wir mit Zuversicht in die Zukunft, schliesslich ist
das Leben schön.
Giordano Facchin
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Agire volentieri e volontariamente
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Sono nata e cresciuta in un’epoca in cui rispetto, riguardo, onestà, disciplina, legalità, obbedienza erano la base
del vivere sociale.
I figli venivano educati con rigorosa serietà, (oso dire con
casta severità), la loro integrazione nei lavori casalinghi e
nella vita quotidiana era cosa ovvia. Mediatori allora non
esistevano e non c’era altra via: ci si doveva adeguare
e obbedire. Certamente si tentava di mettere alla prova
l’elasticità dei confini per vedere dove si poteva arrivare.
In breve si capiva che noi, piccini, non avevamo scelta
e così si obbediva spesso con il broncio o reclamando:
«ma sempre io…» o ci si nascondeva. Venivo richiamata:
«tu sei la maggiore e quindi comportati e dai il buon esempio.» Ubbidivo, qualche volta borbottando il mio mal
umore, e pensavo: «proprio ciò che non voglio, danno a
me il compito». Mia mamma diceva: «fai il tuo dovere e,
se lo fai volentieri e volontariamente, sarà molto più facile e riuscirai molto meglio». Senza commenti seguivo il
suo consiglio. E come aveva ragione…! anni dopo glielo
raccontai e ammisi.
Anni più tardi, la mia collega di lavoro chiese a una impiegata della lavanderia a secco nel aeroporto, se la sua
attività non fosse molto monotona. La signora spiegò
che appena piegava i vestiti per poi consegnarli ai clienti,
lei metteva pure i suoi personali auguri di buon auspi-

Freiwilliges Wirken
cio assieme ai vestiti. Durante i suoi lunghi anni di lavoro
osservò che quei clienti ritornavano regolarmente e la
trattavano sempre con gentilezza.
Abbiamo riflettuto molto e commentato e siamo sicure
che il suo comportamento veniva corrisposto con la benevola simpatia dei clienti.
Questi due eventi li ho inclusi nei miei principi: quando
faccio qualcosa, per favore fallo bene! Faccio qualcosa in
volontariato: Lo faccio volentieri, bene e di cuore, senza
restrizioni e pregiudizi.
Nel mio cerchio riconosco la risonanza del mio comportamento, spesso incontro la stessa gente per strada, in
città e sempre rispondono con un cenno o un saluto. Sento la mia gioia. Spesso nel mio cammino saluto la gente
che incontro, dono loro un attimo di attenzione. Ciò viene corrisposto con un sorriso, io sono felice e questo è
balsamo per il mio spirito. Sono gesti reciproci, che nella
nostra veloce società fanno bene. Ciò è dare e prendere
e produce miracoli.
Giancarla Boldo

Ich bin in einer Zeit geboren und aufgewachsen, in der Respekt, Rücksicht, Ehrlichkeit, Disziplin, Gesetz, Gehorsam,
die Grundprinzipien unserer Gesellschaft waren.
Die Kinder wurden mit Strenge (fast Züchtigung) erzogen,
ihr Einbezug im Haushalt und im täglichen Leben war
selbstverständlich. Vermittler oder Ombudsleute gab
es nicht, kein Weg führte an der Tatsache vorbei, dass
man sich anpasste und gehorchte und Folge tat. Natürlich erprobten wir Kinder die Elastizität der uns gesetzten
Grenzen, sehr rasch erkannten wir, dass es uns Kleinen
nicht bekam und wir fügten uns oft mit «Ach und Krach».
Manchmal wagten wir zu jammern «immer ich…» oder
versteckten uns. Ich wurde zu meiner Pflicht aufgefordert:
«Du bist die Aeltere und gehst mit gutem Beispiel voran.»
Brummend, manchmal widerwillig kam ich meinen Aufgaben nach. Oft dachte ich: genau was ich nicht will, wird mir
stets aufgetragen. Meine Mutter sagte dann: «tu Deine
Pflicht und wenn du es gerne und freiwillig tust, ist es doppelt so einfach und gelingt viel besser.» Stillschweigend
testete ich ihren Rat. Wie Recht sie hatte, Jahre später
erzählte ich ihr von meiner Erkenntnis.
Viele Jahre später und im Berufsleben integriert, erzählte
mir meine Arbeitskollegin, sie habe in der chemischen
Reinigung im Flughafen die Angestellte gefragt, ob ihre
Tätigkeit nicht monoton sei? Diese erklärte, sobald sie die

Kleider zusammen falte, freiwillig auch ihre persönlichen
Glückwünsche dazulege und aushändige. Sie beobachte
bei ihrem langjährigen Arbeitsverhältnis, dass die Kunden
stets wieder kommen und mit ihr sehr freundlich sind.
Wir haben darüber nachgedacht und sind uns sicher, dass
dieses Verhalten das Wohlwollen und Sympathie der Kunden zu dieser Angestellten zurückfliessen lassen.
Diese zwei wichtigen Anlässe, fasste ich in mein Prinzip:
Wenn ich etwas tue, bitte tu es gut! Tue ich etwas freiwillig,
dann tu ich es gerne, gut und mit Herz, ohne Vorbehalte,
ohne Vorurteile.
In meinem Umfeld erkenne ich die Resonanz meines Verhaltens, oft begegne ich denselben Leuten auf der Strasse,
und stets erhalte ich ein wohlwollendes Nicken zurück.
Ich spühre meine eigene Freude. Wenn ich unterwegs
bin, grüsse ich die Leute, denen ich begegne, schenke
damit ein Zeichen der Aufmerksamkeit. Ein freundliches
Lächeln kommt stets zurück, dies löst bei mir Glücksgefühle aus und ist Balsam für meine Seele. Es sind gegenseitige günstige Gesten, welche in unserer schnelllebigen
Gesellschaft allen wohl tun. Es ist Geben und Nehmen und
wirkt in wunderbarer Weise.
Giancarla Boldo
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Fare cronaca
È ormai quasi abitudine, almeno due volte l’anno, in inverno e il lunedì di pentecoste, fare un’uscita fuori Winterthur.
Non basta trovarsi nella routine quotidiana per sentirsi
insieme, stringere conoscenze e amicizie. Si sente che
vivere insieme una giornata diversa è un modo per verificare se quell’incontrarsi di ogni giorno può avere qualcosa di più.
Si è convinti che nella nostra esperienza è importante
che cresca l’amicizia non solo attorno ad un piatto caldo,
ma anche nelle avventure della vita, nella spensieratezza
e nella libertà di poter dare e ricevere fiducia. È infatti
nelle piccole cose, nella semplicità dello stare insieme
fuori dai soliti schemi che si vede l’attenzione che si ha
per gli altri: aiutarsi a vedere una meraviglia, un cielo azzurro, un sorriso diverso da quello che si offre alzando lo
sguardo dal proprio piatto.
Sono uscite che fanno sperimentare che tutti possiamo e
dobbiamo avere un amico e che l’amico è una realtà preziosa che ognuno può avere, ma è anche la cosa migliore
che ognuno di noi può essere.
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Beitrag zur Chronik
Es ist fast Gewohnheit, zweimal pro Jahr, im Winter und
am Pfingstmontag, ein Reislein nach ausserhalb Winterthurs zu unternehmen.
Es genügt nicht, sich in stetiger Routine zusammen zu finden, und Bekanntschaft und Freundschaft zu schliessen.
An einem solchen gemeinsam gelebten Tag können wir
feststellen, ob das tägliche Zusammentreffen eine grössere Bedeutung offenbart.
Aus Erfahrung sind wir überzeugt, dass es wichtig ist,
dass eine Freundschaft nicht nur um einen warmen Teller stattfindet, jedoch in den Abenteuern des Lebens, in
der Unbeschwertheit und Freiheit, Vertrauen zu geben
und zu erhalten. In kleinen Dingen, in der Einfachheit des
Zusammenseins ausserhalb der gewohnten Schemas,
erkennt man die Aufmerksamkeit für das Gegenüber:
zusammen Kleinigkeiten erkennen, den blauen Himmel,
ein verschenktes Lächeln, das so verschieden ist vom
gewöhnlichen Lächeln, während man den Blick vom Tellerrand erhebt…
Es sind Ausflüge während denen man erlebt, dass wir alle
Freunde haben können und sollten. Ein Freund ist eine
Kostbarkeit, welche wir alle haben können und auch selber sein können.
21

Dona di più, chi dona con amore
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La nostra società è spesso chiamata la società dello
spreco e individualista. Infatti, ognuno è tentato a chiudersi nei propri interessi, a cercare dentro il proprio
cerchio ciò che piace. Noi, come Shalom, invitiamo ad
un’esperienza differente, ad offrire un po’ del proprio
tempo per il bene del prossimo, anche se si ripete che
«non si ha tempo»! È uscendo, è aprendo la finestra del
cuore che si scopre il mondo nuovo…
A volte basta poco… Ad esempio è questo il tempo del
rituale cambio di stagione, si mettono via alcuni abiti
e se ne prendono altri. E nel riordinare i nostri armadi
si trovano vestiti usati raramente o comprati perché ci
sembravano belli, economici, ma poi mai indossati e fanno colore solo nel chiuso dell’armadio. A volte vorremmo
trovare una soluzione che sia semplice e comoda, ma
che sia anche utile.
Ecco, noi come Shalom, abbiamo aperto un guardaroba
dove si raccolgono vestiti ben messi, puliti e ordinati. Li
distribuiamo a chi è nel bisogno, a chi non ha la possibilità
di pensare ad un nuovo indumento. Il nostro guardaroba
non è aperto solo ai nostri ospiti ma siamo anche risposta per i bisognosi della città, tramite altre associazioni
che riforniamo, o in altre sedi di Caritas fuori Winterthur.
Una persona volontaria, disponibile e attenta, riceve, ordina, smista e distribuisce. Da un anno dall’attività inizia-

Wer mit Liebe schenkt, schenkt mehr
ta, abbiamo distribuito diversi migliaia di capi di vestiario.
Si è voluto offrire oltre che calore umano dell’accoglienza,
anche attenzione e affetto per la dignità della persona,
godendo di vederla nella possibilità di migliorare anche il
proprio aspetto estetico.
Veramente basta poco… basta voler aprire il cuore
all’altro!

Unsere Gesellschaft wird oft die Gesellschaft der Verschwenung und des Individualismusses genannt. Tatsächlich sind wir versucht, uns in die eigenen Interessen zu
verschliessen und uns in unserem Umkreis das auszusuchen, was uns gefällt. Wir als Shalom laden ein zu einer
anderen Erfahrung. Zum Wohle des Nächsten ein wenig
der eigenen Zeit zu schenken, auch wenn wir ständig wiederholen, dass «Wir keine Zeit haben»! Wenn wir rausgehen und das Fenster des Herzens öffnen, entdecken wir
die neue Welt…
Manchmal braucht es wenig… Zum Beispiel ist dies die
Zeit des Jahreswechsels, in dem wir einige Kleider wegräumen und andere hervornehmen. Und beim Aufräumen
findet man Kleider, die selten getragen wurden, gekauft,
weil wir sie schön und günstig fanden, dann aber nie getragen haben und die nun im geschlossenen Schrank vor
sich hin fristen. Manchmal hätten wir gerne eine Lösung,
die einfach und bequem, aber auch nützlich ist.
Wir haben im Shalom eine Garderobe eröffnet, wo wir
Kleider in gutem und gereinigtem Zustand sammeln. Wir
geben sie jenen, die bedüftig sind und keine Möglichkeit
haben, sich ein neues Kleidungsstück zu kaufen. Unsere
Garderobe ist nicht nur unseren Gästen geöffnet, sondern
wir sind Anlaufstelle auch für die Bedürftigen der Stadt,
die wir mittels anderer Vereine beliefern oder für andere

Caritas-Stellen ausserhalb von Winterthur.
Eine freiwillig mitwirkende Person nimmt die Kleider entgegen, ordnet, sortiert und verteilt sie. In einem Jahr seit
dem Beginn dieser Tätigkeit haben wir einige tausend
Kleidungsstücke verteilt.
Nebst der menschlichen Wärme der Aufnahme wollten wir
auch die Würde des Menschen mit der Möglichkeit, sein
Aussehen zu verbessern, Achtsamkeit und Zuneigung
schenken.
Es braucht wirklich wenig… Es reicht, sein Herz dem anderen zu öffnen!
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Terremoto e solidarietà
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Tutto è bene ciò che finisce bene. Finalmente la raccolta
per i terremotati ha una sua destinazione. Con la collaborazione dell’asilo di Naefels verrà costruito un parco
gioco per i bambini del Paese di Castelluccio di Norcia,
rimasto senza spazi ricreativi per i più piccoli.
Una delegazione si è recata in Italia, ha incontrato i responsabili del progetto e ha consegnato nelle loro mani la
somma di 15’000 Euro. Ai bambini, che useranno quella
struttura, auguriamo di poter vivere una lunga primavera
nella loro vita, senza più esperienze così drammatiche.
Certo non mancheranno altri ostacoli, altre impreviste
difficoltà, ma con la certezza che nella vita non si deve
guardare la caduta, ma il tempo che si impiega ad alzarsi,
sia di incoraggiamento e di forza la nostra amicizia, per
trasformare ogni caduta in nuova opportunità.
Inoltre Shalom, essendo consapevole che una associazione vive se sa dare ad altri il suo sostegno e vivendo pienamente lo spirito di solidarietà, non si è fermata solo ad
aiutare i suoi ospiti o bambini italiani, ma ha mandato un
suo aiuto ai bambini di Malawaan Rizal nella provincia del
Mindero Occidentale nelle Filippine. Infatti avendo avuto
in dono tanti dentifrici e spazzolini da denti, sono stati
mandati a chi ha meno di noi. È stata una piccola cosa,
ma il sorriso e la gratitudine riservataci, ci fa sentire diversi perché più solidali!

Erdbeben und Solidarität
Alles ist gut, was gut endet. Endlich hat die Sammlung
zugunsten der Erdbebenopfer ein Ziel. In Zusammenarbeit
mit dem Heim in Naefels wird ein Spielplatz für die Kinder
von Castelluccio di Norcia in Italien erstellt, wo es keinen
Erholungsort für die Kleinsten gibt.
Eine Delegation begab sich nach Italien, hat vor Ort die
Verantwortlichen dieses Projekts getroffen und ihnen
15’000 Euro überreicht. Den betroffenen Kindern, welche
den Spielplatz benützen werden, wünschen wir einen langanhaltenden Frühling, und dass sie nie mehr ein derart
dramatisches Ereignis erleben müssen. Weitere Hürden
und unvorhergesehene Schwierigkeiten werden nicht fehlen. Fokussieren wir uns auf die Zeit, die es braucht, um
wieder aufzustehen, Mut fassen und mit vereinten Kräften
der Freundschaft, jedes Hinfallen in neue Herausforderungen wandeln.
Übrigens hat der Verein Shalom, welches für die Solidarität lebt, sich nicht begnügt, nur ihren Gästen oder italienischen Kindern behilflich zu sein, jedoch auch denen von
Malawaan Rizal in der Provinz Mindero auf den Philippinen.
Shalom erhielt eine Menge Zahnbürsten- und -pasten und
diese wurde dahin gesandt, wo Mangel herrscht. Es war
eine kleine Geste unsererseits, jedoch ist das wohlwollende Lächeln für ihre Dankbarkeit eine erfahrene, in uns
bewegte und gelebte Solidarität.
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Cucina: lavori e personale
Gli esami non finiscono, diceva Peppino De Filippo, un
comico attore italiano.
Proprio cosi. Anche Shalom è continuamente sotto esame. Sono gli esami giornalieri che la vita ci porta ad affrontare. Avevamo appena ristrutturato la cucina e abbiamo dovuto mettere mano al suo pavimento di legno.
È in queste occasioni che si vede l’amore che i nostri volontari e sostenitori portano a Shalom. È bastato un fine
settimana e un giorno per cambiare il pavimento e riprendere pienamente le attività. Non si è voluto far perdere
un solo giorno al ritmo della cucina.
E non si può non ringraziare i cuochi che si sono susseguiti in questo periodo tra le pentole e a servire ottimi e
gustosi cibi. Un grazie di cuore alla loro disponibilità, al
loro servizio, alla loro creatività, alla loro compagnia.
Approfittiamo per salutare e ringraziare tutte quelle perone volontarie che hanno dato del loro prezioso tempo
a Shalom. Vedere mani sicure, leggere o forti secondo le
necessità, che si muovono tra pentole, piatti e foglie di
insalata, con maestria e delicatezza, è la cosa più meravigliosa che si possa immaginare. E sempre con quell’aria
che sa di festa perché tutto nasce da un cuore aperto al
bene, al meglio.
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Küche: Arbeiten und Personal
Die Prüfungen sind nie zu Ende, pflegte Peppino De Filippo,
ein italienischer Komiker, zu sagen.
So ist es. Auch Shalom muss sich ständig Prüfungen stellen. Es sind die täglichen Prüfungen, die uns das Leben
stellt. Kaum hatten wir die Küche renoviert, mussten wir
beim Holzboden Hand anlegen.
In solchen Situationen sieht man die Liebe, welche unsere Freiwilligen und Unterstützenden Shalom entgegen
bringen. Ein Wochenende und ein Tag haben gereicht, um
den Boden zu ersetzen und unsere Tätigkeiten wieder voll
aufzunehmen. Der Küchenbetrieb musste keinen einzigen Tag still stehen.
Und wir sind den Köchen dankbar, welche sich fortlaufend
zwischen den Kochtöpfen aufhielten und ausgezeichnete Mahlzeiten servierten. Ein herzliches Dankeschön für
ihre Bereitschaft, ihren Service, ihre Kreativität und ihre
Gesellschaft.
Wir bedanken uns bei all jenen Freiwilligen, die Shalom
ihre kostbare Zeit geschenkt haben. Es gehört zu den
wunderbarsten Dingen, die man sich vorstellen kann, sichere, oder je nach Bedürfnis starke Hände zu sehen, die
sich geschickt zwischen Kochtöpfen, Tellern und Salatblättern bewegen. Und immer mit einem Hauch von Feier,
weil alles aus einem Herz entsteht, das sich dem Guten,
dem Besten öffnet.
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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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2013
10’614
43
46
7
32
5’338

2014
8046
33
72
8
30
6’903

2015
7’727
33
49
6
28
6’338

Die wichtigsten Zahlen
2016
8’917
36
77
8
47
7’098

2016
9’072
36
76
5
37
7’200

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

2013
10’614
43
46
7
32
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

2016
9’072
36
76
5
37
7’200
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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)
2013

2014

2015

2016

2017

11’244

9’820

11’316

62’394

16’560

Offerte in natura

12’083

12’529

10’147

11’251

14’707

Entrate pranzi

39’710

38’211

37’029

44’344

45’973

Contributi ed offerte

16’560

Contributi ed offerte soci
Mitglieder- und
Spendenbeiträge

Offerte
Spenden

79’464

Offerte persone

2014

2015

2016

2017

9’820

11’316

62’394

16’560

Naturalspenden

12’083

12’529

10’147

11’251

14’707

Einnahmen

39’710

38’211

37’029

44’344

45’973

Spendenbeiträge

2’072

1’384

678

1’558

1’232

67’612

55’185

86’204

92’142

79’464

Mittagstisch

14’707

giuridiche
Totale

2013
11’244

Mitglieder- und

soci

Mance

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

132’722

112’695

145’374

211’689

Offerte in natura
Naturalspenden

Trinkgeld
Spenden von jur.

157’936

1’384

678

1’558

1’232

55’185

86’204

92’142

79’464

132’722

112’695

145’374

211’689

157’936

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.

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.
45’973
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2’072
67’612

Entrate pranzi
Einnahmen

Mance
Trinkgelder
		
Totale
Total

1’232
157’936
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La rete di solidarietà / Unsere Spender
Departement Soziale Dienste Stadt Winterthur
Stiftung Hülfsgesellschaft Winterthur
Carl Hüni Stiftung, Winterthur
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Winterthur
Società Cooperativa, Winterthur
Röm.-kath. Kirchgemeinde Winterthur
Frauengruppe Pfarrei St. Urban, Winterthur
SISKA Heuberger Holding AG, Winterthur
Röm.-kath. Kirchgemeinde Pfungen-Neftenbach
IVF Hartmann AG, Neuhausen am Rheinfall
Wista Elektro AG, Winterthur
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Röm.-kath. Pfarramt Kollbrunn
Röm.-kath. Pfarramt Oberengstringen
Röm.-kath. Pfarramt Turbenthal
La Linea Blue GmbH, Winterthur
Quartierverein Langwiesen-Maienried
Verein Trentini, Winterthur
S. Grasso Consulting, Lindau
Missione Cattolica di lingua Italiana, Freienbach
Missione Cattolica di lingua Italiana, Rapperswil
Firmen unter CHF 100.00
Privatpersonen
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Come aiutarci: In quali modi puoi sostenerci:
Tutto ciò che l’Associazione Shalom può fare per i bisognosi e per la città di Winterthur e d’intorni, lo deve
anche alla generosità e allo spirito di solidarietà dei nostri sostenitori. Siamo convinti che per dare una mano
all’uomo tutti i giorni, c’è bisogno della vostra mano tutti
i giorni.
Possibili forme di aiuto:
•
•
•
•
•

Sostenitore (offerta libera)
Servizio di volontariato
Diventare Socio (CHF 40.– all’anno)
Partecipare alla mensa durante i giorni feriali
Offrire un pasto ai nostri ospiti bisognosi
per una settimana (CHF 20.–)
• Per un mese (CHF 85.–)
• Passa parola: basta una, detta con il cuore
alla persona giusta.
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Solidarietà, un semplice impegno a favore di altri, un atteggiamento di benevolenza che fa più bene a chi lo offre
piuttosto che a chi lo riceve e contribuisce a costruire il
mondo più umano.
Vieni a consumare un pasto durante la settimana con i
nostri ospiti: la tua presenza e il tuo gesto di solidarietà
ci aiuta e ci fa sentire uniti nell’amicizia.
Grazie a una donazione regolare l’Associazione può contare su risorse sicure, attraverso cui pianificare al meglio
le proprie attività e allo stesso tempo ridurre i costi di
gestione.
Conto corrente postale
c/c postale 85-699465-7
Associazione Shalom
Geiselweidstrasse 53
8400 Winterthur

Wie Shalom unterstützen
Jede Leistung für Bedürftige der Stadt Winterthur und
Umgebung seitens dem Verein Shalom ist möglich, dank
der Grosszügigkeit und Solidarität unserer Spender. Wir
sind überzeugt, dass unser tägliches Geben können, es
Euer Geben braucht.
Möglicher Beitragsmodus:
•
•
•
•
•

Spenden (Betrag offen)
Freiwillige Mitarbeit
Mitgliedbeitrag im Verein Shalom (CHF 40.– pro Jahr)
Mittagessen im Shalom werktags
Bedürftigen für 1 Woche das Essen spendieren
(CHF 20.–), für 1 Monat (CHF 85.–)
• Erzähle von dieser Möglichkeit! Mit dem Herzen
mitgeteilt findet es bei den richtigen Leuten ein Echo

Solidarität, ein einfacher Einsatz zugunsten anderer Menschen ist eine wohlwollende Haltung, welche dem Gebenden besser tut als demjenigen, der es empfängt, und hilft
damit, eine etwas menschlichere Welt zu schaffen.
Komme werktags mit unseren Gästen essen, Deine
Präsenz und Geste der Solidarität hilft und vereint uns in
Freundschaft.
Dank auch den regulären Spenden kann der Verein so auf
Hilfsquellen zählen, um die Vereinsaktivitäten besser zu
planen, und die laufenden Kosten zu reduzieren.
Postcheckkonto
85–699465–7
Verein Shalom,
Geiselweidstrasse 53,
8400 Winterthur
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