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Se una cosa è buona, bisogna impegnarsi per realizzarla
nella continuità e nel renderla sempre migliore. Noi crediamo nel servizio che Shalom compie nella comunità di
Winterthur e dintorno, e siamo convinti che una cosa è
buona quando non solo è buona in sé, ma fa star bene
anche gli altri: difficoltà, scoraggiamento, tristezza, non
mancano mai, ma con il direttivo, ci rincuoriamo a vicenda e siamo orgogliosi del cammino fatto e dei risultati
che abbiamo raggiunto. Tutto questo accade perché si
considera come compito primario, l’essere vicino a gente
in difficoltà, secondo il motto «Aiutare l’altro rende felici
noi stessi». Pensiamo che tutti i membri, amici dell’intera
associazione Shalom, abbiano questo compito: il bene
fatto da soli, è lodevole iniziativa, ma il bene fatto da molti, diventa storia e coinvolge positivamente per un mondo diverso. Amici, siate sempre la nostra forza e venite a
trovarci, anche solo per condividere il pasto con i nostri
ospiti. La mensa è aperta a tutti. La presenza di ognuno
non è solo per gustare un ottimo pranzo, ma si trasforma in solidarietà per quello che facciamo e quello che
viviamo. La tua presenza, il tuo ciao, il tuo sorriso, certamente arricchirà il cuore di qualche altra persona che è
alla nostra mensa. Allarga, condividi la tua felicità. Se tu
sapessi quanto bene farebbe un tuo sorriso a chi aspetta
un sorriso, ti sentiresti in debito nei suoi confronti. La

Meine Lieben
nostra associazione accoglie persone che, per diverse
ragioni, vivono nella solitudine o in luoghi dove la dignità
umana rischia di essere calpestata. Questi luoghi, purtroppo anche nella nostra città, sono sempre più affollati
e sempre più lasciati soli. Oggi, «l’altro» che non produce,
è un peso per la società: Shalom è contrario a questa
mentalità e, pur se con fatica, vuole offrire spazi dove le
persone si sentono accolte e dove possono trovare una
struttura familiare. Noi, come direttivo di Shalom, chiediamo sostegno per continuare ad essere presenti per
chi ha bisogno, anche perché i contributi statali o delle
istituzioni ufficiali rischiano di ridursi.
Come presidente, ringrazio il direttivo dell’associazione per la sua instancabile dedizione e per la prontezza
nell’affrontare situazioni e proporre iniziative che portano alla crescita di Shalom e tutti voi volontari che con il
vostro silenzioso servizio siete l’anima della nostra associazione. Rivolgo il mio grazie al regolare e solidale aiuto
di istituzioni, fondazioni e tanti privati cittadini.
Con gratitudine e affetto
Don Alberto Ferrara
Presidente

Wenn etwas bereits gut ist, muss man sich trotzdem immer bemühen, es stetig umzusetzen und immer besser zu
machen. Wir glauben an die Dienste die wir machen, und
sind überzeugt, dass etwas nicht nur gut ist, wenn es in
sich gut ist, sondern auch anderen gut tut. Mühen, Entmutigungen und Traurigkeit fehlen nie, aber zusammen
mit dem Vorstand ermutigen wir uns gegenseitig und sind
stolz auf den zurückgelegten Weg und die erzielten Ergebnisse. All das geschieht, weil wir es als unsere primäre
Aufgabe ansehen, Menschen nahezustehen, die sich in
Schwierigkeiten befinden, getreu dem Motto «Anderen zu
helfen, macht uns selber glücklich». Wir denken, dass alle
Mitglieder, und Freunde des Vereins Shalom diese Aufgabe haben: alleine erbrachte Hilfe ist löblich, aber von vielen erbrachte Hilfe wird Geschichte und wirkt sich positiv
für eine bessere Welt aus. Freunde, kommt uns besuchen,
auch nur, um eine Mahlzeit mit unseren Gästen zu teilen.
Die Gaststätte ist für alle offen. Die Teilnahme eines jeden
soll nicht nur dazu dienen, ein vorzügliches Mittagessen
zu geniessen, sondern sie wird zur Solidarität für unser
Engagement und für das, was wir leben. Deine Anwesenheit und dein Lächeln wird bestimmt das Herz eines anderen Menschen bereichern. Breite deine Glückseligkeit
aus und teile sie. Unser Verein nimmt Menschen auf, die
aus verschiedenen Gründen in der Einsamkeit leben oder

an Orten, wo die menschliche Würde nicht bewahrt wird.
Diese Orte sind leider auch in unserer Stadt je länger je
mehr, überfüllt und sich selbst überlassen. Heutzutage
ist «der andere», der nicht produziert, eine Last für die
Gesellschaft: Shalom ist gegen diese Art zu denken und
bemühlt sich, einen Platz bieten, wo sich die Leute willkommen fühlen und eine familiäre Struktur finden können.
Als Vorstand von Shalom bitten wir um Unterstützung,
um weiterhin anwesend sein zu können für jene, die Hilfe
benötigen. Auch, weil sich die staatlichen Beiträge oder
jene von offiziellen Institutionen zu vermindern drohen.
Als Präsident bedanke ich mich beim Vorstand des Vereins für seine unermüdliche Hingabe und Bereitwilligkeit,
Situationen zu meistern und Initiativen vorzuschlagen, die
zum Wachstum von Shalom führen und auch an alle euch
freiwillig Engagierten, die mit eurem stillen Dienst die Seele unseres Vereins seid. Ich entbiete meinen Dank der
regelmässigen und solidarischen Hilfe duch Institutionen,
Stiftungen und Bürgerinnen und Bürgern.
Mit Dankbarkeit und Zuneigung
Don Alberto Ferrara
Präsident
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Dov’é il mio posto? Dov’é la mia fortuna?
A volte non ne posso più. Non ho voglia di alzarmi il mattino. Non ho la forza di pensare alla giornata che inizia,
a tutti i miei compiti che devo compiere. Solamente a
pensare a tutta la gente quì fuori! Il traffico da affrontare,
é così rumoroso, la giornata é più chiassosa di ciò che
io sono in grado di sopportare. È tutto stretto, non c’é
posto per mé, non sò come e dove, tutto é troppo per mé.
Cosa devo fare io quì? È come ci fosse una parete interiore che mi divide dall’intorno. Non percepisco più amore
dentro di me stessa, né verso me, né verso il prossimo o
la natura. In questo stato d’animo mi manca il più fondamentale che comporta noi persone: la capacità di amare.
Come mi ci posso connettere a questo amore avvolgente che mi dà il normale impulso ad essere persona che
percepisce e sente? Che ne ho bisogno quanto un elisir
di vita?
A volte ascolto musica o faccio musica io stessa. A volte
é un piccolo fiore che scopro sul orlo del mio cammino, o
udisco un ucello che saluta il mattino. O vedo un quadro
di nuvole che di colpo aprono il mio cuore, che mi fanno
rabbrividire dall‘ammirazione, impressione e gioia.
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Qualche volta é lo sguardo caloroso di una persona, che
persino mi sorride. Allora di colpo non mi sento più sola,
mà come parte di questa terra. Le mie preoccupazioni diminuiscono, divetono più leggere, talvolta le posso guardare con un pizzico di umore, viste da un altro lato. Sento
che la vita é meritevole e la mia anima ride.
Giornalmente esercito tutto ciò, di accorgermi dei piccoli
miracoli della vita, di gustarli, di gioirne. Ciò fà bene, mi
riempie e mi fà felice. Con questo si impallidiscono le
mie preoccupazioni e paure. La mia contentezza, la mia
fortuna la posso dividere quando sorrido a una persona e
le regalo una parola gentile. Forse questa persona ha bisogno proprio ora del mio sguardo, del mio sorriso. Il mio
posto é quì in mezzo a tutti, la mia fortuna la trovo nella
profonda connessione in questo mondo, con la natura, la
gioia, l’amore.
Marlies Bänziger

Wo ist mein Platz? Wo ist mein Glück?
Manchmal mag ich nicht mehr. Ich mag nicht aufstehen
am Morgen. Ich mag nicht an den Tag denken, an all meine
Aufgaben die ich erledigen muss. Wenn ich sie mir nur
schon vorstelle, all diese Menschen da draussen! Dann
der Verkehr, es ist laut, der Tag lärmt mehr, ich aushalten
kann. Es ist eng, nirgendwo habe ich Platz, weiss gar nicht,
wie und wohin, alles ist mir zu viel. Was soll ich überhaupt
hier? Es ist dann, als ob mich eine innere Wand von meiner Umgebung trennt. Ich spüre keine Liebe mehr in mir,
weder zu mir, noch zu meinen Nächsten oder zur Natur.
In diesen Stimmungen fehlt mir das Wesentliche, was uns
Menschen ausmacht: Die Fähigkeit zu lieben. Wie verbinde ich mich wieder mit ihr, dieser allumfassenden Liebe,
die mich mein Mensch sein normalerweise spüren und
fühlen lässt?
Die ich brauche wie ein Lebenselixier? Manchmal höre ich
Musik. Oder mache sie selber. Manchmal ist es eine kleine
Blume, die ich am Wegrand erblicke, oder ein pfeifender
Vogel, der den Morgen begrüsst. Oder ein Wolkenbild, das
auf einen Schlag mein Herz öffnet, mich vor Bewunderung,
Ehrfurcht und Freude erschauern lässt.

Manchmal ist es der warme Blick eines Menschen, der mir
vielleicht sogar zulächelt. Plötzlich fühle ich mich nicht
mehr alleine, sondern als Teil der ganzen Welt. Meine
Sorgen werden kleiner, leichter, manchmal kann ich sie
sogar mit etwas Humor betrachten, einfach aus einem
anderen Blickwinkel. Das Leben ist gut!, fühle ich dann,
meine Seele lacht.
Ich übe mich fast täglich darin, die kleinen Wunder des Lebens zu bemerken, zu geniessen, mich daran zu erfreuen.
Das tut gut, erfüllt und macht mich glücklich. Darüber verblassen meine Sorgen und Ängste. Meine Zufriedenheit,
mein Glück kann ich teilen, wenn ich einem Menschen zulächle oder ihm ein freundliches Wort schenke. Vielleicht
braucht mein Gegenüber gerade jetzt meinen Blick, mein
Lächeln. Mein Platz ist hier, unter uns allen, mein Glück
finde ich in der tiefen Verbundenheit mit meiner Umwelt,
mit der Natur, der Freude, der Liebe.
Marlies Bänziger
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Il giardino di Shalom
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Anni or sono passavo regolarmente a fianco dell’antico
ristorante «St. Gallerhof». Ogni volta si rinnovava il mio
pensiero: perché qui é tutto silenzioso, nessun movimento, nessuna attività? Come si potrebbe rimuovere questo
luogo, quale scintilla accendere per metterlo in funzione?
Poi il semaforo cambiava in verde e passato l’incrocio, i
miei pensieri svanivano…ogni tanto però mi rincorrevano.
Un bel giorno appresi che Don Alberto trasferì l’attività
e la sede di Shalom proprio lì, nel St. Gallerhof! Mi sentii
felice. Questo progetto realizzato da lunghi anni, in sostegno ed aiuto umano, dava vita a quel luogo.
Da circa 3 anni frequento e sostengo Shalom. Ho costatato un cambiamento non indifferente. Tanta gente
contribuisce all’attività. Tutti possono dare una mano in
forma individuale, ma assieme, si riesce molto meglio e
ancor di più! Tutti abbiamo facoltà e capacità individuale
e qui possiamo metterle a servizio.
Cucinare, preparare i tavoli, servire e ogni altro tipo di attività che si vuol mettere a favore degli altri qui è attuabile senza passaggi burocratici o altre forme convenzionali:
è sufficiente mettere a disposizione le proprie capacità,
con semplicità e competenza.
Diversi volontari hanno già dimostrato tanta buona volontà e creatività, affetto e rispetto per la natura. Così

Shaloms Garten
dove prima c’erano rovi e spine ora c’è il nostro giardino dove i fiori stessi, evidenziano la passione e l’amore per il dettaglio che i nostri volontari giardinieri hanno
messo e mettono ancora perché tutto sia bello. Venne
piazzata anche una piccola casetta in legno, usata come
ripostiglio ma che dà un senso di ordine e completezza
al giardino stesso. Un bellissimo annoso acero dietro la
casa, trasmette frescura d’estate e un’aria di tranquillità
armoniosa nel resto dell’anno.
L’immobile «St.Gallerhof» ha vissuto un valoroso cambiamento, é diventato un luogo d’incontro familiare. Altri
uffici si sono aperti e con l’insegna «La vita è bella» è
chiaramente nido e casa di Shalom, con la motivazione:
«Per il prossimo e tutti assieme».
G. Boldo

Seit einigen Jahren fahre ich regelmässig am ehemaligen
«St. Gallerhof» vorbei. Stets erneuerte sich meine Frage:
warum ist es da still, das Gebäude liegt prach, keine Regung ersichtlich! Wie könnte man hier gute Energie und
Bewegung reinbringen? Welche Aktivität wäre hier sinnvoll? Sobald die Lichtampel an diesem Verkehrsknotenpunkt auf grün schaltete, beruhigten sich diese Gedanken.
Als ich später von Don Albertos Mittagstisch hörte, und
dass der Sitz des Vereins Shalom in eben dieses Gebäude
verlegt wurde, war ich sehr erfreut.
In den letzten drei Jahren unterstütze ich den Verein Shalom als Freiwillige. Ich habe eine tolle Wandlung dieses Ortes erleben dürfen. Viele Leute beteiligen sich am Bestehen des Mittagstisch. Bekanntlich haben wir alle unsere
persönlichen Fähigkeiten: Kochen, dekoratives Anrichten,
Gestalten, die Räumlichkeiten pflegen. Hier dürfen wir unser Können nach Absprache, einbringen.
Ebenso wichtig ist das Aussen des Treffpunkts: dass etliche Freiwillige nicht nur je zwei «grüne Daumen» haben,
sondern je zwei tüchtige Hände, samt viel Liebe zur Natur
besitzen, zeigt sich am florierenden Garten. Wo einst Unkraut und Dornen wuchsen, gedeiht heute eine wunderbare Blütenpracht, welche den Enthusiasmus, die Liebe
und den Einsatz unserer Freiwilligen wiederspiegeln. Der
Garten ist auch aus der Umgebung gut ersichtlich. Bun-

te Blumen, Sträucher, Hecken und viele verschiedene
Kräuter gedeihen hier, zur Freude des Betrachters und
der Mitwirkenden. Im 2018 wurde sogar ein Holzhäuschen
platziert. Der wunderschöne, hohe, bejahrte Ahornbaum
mitten im Sitzplatz hinter dem Haus, spendet im Sommer
Frische und eine angenehme Atmosphäre.
Der «St. Gallerhof» hat eine wunderbare Veränderung erlebt, er wurde und ist jetzt ein familiärer Treffpunkt. Weitere Büros sind inzwischen entstanden und mit dem Schild
«La vita é bella» setzt Shalom an diesem Ort ein Zeichen
und lebt das friedliche Mit- und Füreinander.
G. Boldo
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Pranzo a Shalom
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Frequento molto volentieri Shalom. All’arrivo ci saluta un
gentile gruppo di volontari. Sono loro molto grata, come
anche alle cuoche, che ringrazio cordialmente, perché ci
viziano con deliziose e sostanziose pietanze.
A me fa molto piacere pranzare in comunità assieme a
tante persone diverse. É bello poter scambiare idee con
colleghe e colleghi. Apprezzo molto, quando don Alberto
é presente a Shalom o ci viene a salutare: si accende in
me una luce benevola. Godo quando a pranzo partecipano altre persone, come il gruppo di «Subita»: Barbara è la
responsabile del gruppo e, con il suo servizio, completa
ciò che fa Shalom. Infatti lei, con il suo collega Martin,
hanno il compito di ascoltare le persone che vanno al
loro ufficio, situato in città, cercando di offrire aiuto. Vedo
questa collaborazione molto positiva ed utile. Anche durante la nostra mensa, loro si prestano all’ascolto di chi
vive momenti difficili. Anche tra noi ci aiutiamo e quando
sappiamo che qualcuno che frequentava Shalom, è ammalato, noi andiamo a trovarlo. Veramente ci sono tante persone gentili che ci ascoltano dandoci consigli. Si
diventa così una bella famiglia. Sia il gruppo di Shalom
quanto il gruppo di Subita, mi hanno dato moltissimo e
sono loro profondamente riconoscente!
É speciale pure il fatto che Shalom è vicino a dove io abito, così ci posso arrivare a piedi! Ogni giorno sono moti-

Mittagszeit im Shalom
vata a frequentare Shalom e a sentirmi benvenuta. Sono
convinta che questo è così anche per gli altri, colleghe e
colleghi.
Ringrazio profondamente, tutti voi, imprenditori, ditte,
fondazioni e volontari del gruppo Shalom, per tutto ciò
che fate per noi, soprattutto ringrazio quelle persone che
lavorano per noi ma che noi non vediamo direttamente e,
a volte, non ce ne rendiamo conto!
A voi tutti i miei cordialissimi ringraziamenti e che in avvenire possiate avere tempi belli e gioiosi, per tutto ciò
che avete fatto finora per noi e quello che state facendo.
Vi stimo come foste angeli e ringrazio di cuore che ci siete! Cordiali saluti a voi tutti.
Romy Wenk

Ich gehe sehr gerne ins Shalom, wo wir von einem sehr
netten ehrenamtlichen Gastgeberteam begrüsst werden.
Dafür bin ich ihnen jeden Tag sehr dankbar. Auch den
Köchinnen gilt meine Dankbarkeit, die uns mit feinem,
reichhaltigen Essen verwöhnen. Mir macht es Freude,
in Gemeinschaft mit vielen verschiedenen Menschen zu
essen. Auch das Austauschen und mit Kolleginnen und
Kollegen zu kommunizieren, tut mir gut.
Ganz besonders freue ich mich, wenn uns Padre Don Alberto am Tisch begrüsst, dann strahlt ein Licht in mir. Ich
freue mich auch sehr, wenn das nette und hilfsbereite
Subita Team sich zum gemeinsamen Essen einfindet!
Barbara ist für die Gruppe Subita verantwortlich. Ihre Tätigkeit ergänzt diese von Shalom. Tatsächlich hat sie mit
ihrem Kollege Martin die Aufgabe, denjenigen Leuten zuzuhören, welche ihre Anlaufstelle in der Stadt aufsuchen,
um ihnen Hilfe anzubieten. Ich erachte dies als wertvolle,
nützliche Zusammenarbeit. Auch während dem Essen,
hören sie uns zu, speziell denjenigen Leuten, welche besonders schwierige Zeiten erleben. Wir helfen einander
und sobald wir erfahren, dass regelmässige Besucher von
Shalom erkranken, besuchen wir sie. Es gibt tatsächlich
viele nette Leute, welche uns zuhören und dabei auch
gute Ratschläge geben. So baut sich eine Familie auf. Sowohl das Shalom Team wie auch das Subita Team haben

mich reichst beschenkt, dafür bin ich Euch sehr dankbar!
Das Besondere ist, dass das Shalom ganz in meiner Nähe
ist und ich zu Fuss dorthin gehen kann! Ich freue mich
jeden Tag ins Shalom zu gehen und zu spüren, dass ich
willkommen bin. Das wünsche ich auch für alle anderen
Kolleginnen und Kollegen.
Ich bewundere Euch alle vom Shalom Team, was Ihr für
uns tut, vor allem auch im Hintergrund, was uns gar nicht
richtig bewusst und ersichtlich ist! Euch Unternehmer,
Vereine und Freiwillige von Shalom gilt mein herzlichstes Dankeschön. Euch allen wünsche ich weiterhin eine
gute und lichtvolle Zeit, mit viel schöpferischer Kraft und
auch Freude, für all das, was Ihr für uns bisher getan habt
und für uns tut, für mich seid Ihr wahre Lichtengel! Ich
danke herzlichst, dass es Euch gibt und grüsse Sie alle
freundlichst.
Romy Wenk
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Pane...Shalom
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Frequentavo i corsi Unitre, che agli albori destavano interesse, curiosità, affollavano le sale della missione, quando don Alberto, docente a uno dei corsi, durante una pausa, mi esortò ad unirmi al gruppo volontari della neonata
associazione umanitaria, Shalom.
Là, su due piedi, rimasi un po’ sorpreso dall’inaspettata
proposta perché già da tempo suor Angela, la suora che
in missione si occupava della fascia della terza età, mi
mandava far compagnia a qualche malato, a portare
all‘aria aperta una persona non più autosufficiente e mi
sembrava già abbastanza.
Pensando però che nella vita nulla è scontato, tutto è
un dono, la vita stessa è un dono, mi son detto che era
mio dovere mettere a disposizione del prossimo un altro
frammento di quanto gratuitamente ricevevo.
Cominciò così la mia avventura con il gruppo al turno
del pane. Mi sento di dire, a dieci anni dall’inizio, che è
stato un compito un po’ arduo perché richiede coerenza,
costanza, puntualità, si puntualità perché solo alle ore
17.00 e 17.00 in punto, si deve entrare nel locale in cui si
riceve quanto rimasto invenduto fino allora (pane dolci
ecc).
Certamente sarà capitato nel tempo un momento di indisponibilità, di difficoltà a far fronte all’impegno, ma non
è stato mai un problema, perché le persone con cui mi

Brot...Shalom
sono alternato, e ancora continuo il mio turno del pane,
hanno l’animo nobile, pronte ad andare incontro alle necessità del prossimo.
Guardando al passato, mi accorgo che il mio servizio non
è stato solo un dare, ma un dare e ricevere, perché proprio attraverso quel servizio sono venuto in contatto con
molte persone che fanno gratuitamente qualcosa per
il prossimo. Insomma una bella esperienza che allarga
l’orizzonte, insegna a vivere, fa crescere nelle relazioni e
nella reciproca conoscenza.
E lezioni di vita le ho colte anche al – Take Away di Brühlgut – la fondazione che dona a Shalom quanto invenduto alla fine della giornata. Ho notato infatti un continuo
avvicendamento di personale, per lo più giovane, che ha
bisogno di essere sostenuto, accompagnato, inserito o
reinserito nella società, a guadagnarsi da vivere, a essere
utile a se stesso e agli altri.
Insomma Shalom e Brühlgut sono animate dallo stesso
spirito, sono al servizio della comunità.
Infine non posso non avere un pensiero di riconoscenza,
di gratitudine verso Giorgio e Giordano, persone con cui
sto condividendo la bella e lunga esperienza al turno del
pane.
Antonio D‘Ascenzo

Ich pflegte die Kurse von «Unitre» zu besuchen. Anfangs
von Neugierde, Interesse, Wissbegier getrieben, füllten
wir Teilnehmer die Säle der italienischen Mission.
Während einer Pause, ermunterte mich Don Alberto, einer
der Dozenten dieser Kurse, mich der Freiwilligengruppe,
des damals kürzlich davor entstandenen Vereins Shalom,
anzuschliessen. Ich war von diesem Vorschlag zuerst
überrascht, weil mich Sr. Angela, sie war für die ältere Generation zuständig, bereits anwies, Kranke zu besuchen
oder gesundheitlich abhängige Personen zu begleiten,
was ich bereits für genügend erachtete.
Während ich überlegte und daran dachte, dass im Leben
nichts selbstverständlich und alles ein Geschenk ist, das
Leben selbst ist ein Geschenk, entschied ich, dass es meine Pflicht ist, einen kleinen Bruchteil dessen zurückzugeben, was ich als für das Natürlichste erachtete.
Somit begann mein Abenteuer in der Gruppe der Freiwilligen und war zuständig, das Brot abzuholen und abzuliefern. Ich bestätigte, dass es anfangs etwas schwierig
war, weil sie Übereinstimmung, Ausdauer, Pünktlichkeit
erfordert. Genau, Pünktlichkeit, weil man um 17h, punkt
17h ins Lokal eintreten darf, und die unverkauften Sachen
(Brot, Süssigkeiten, usw.) übernehmen kann.
Es begann in einem für mich ungünstigen Zeitpunkt, ich
hatte Schwierigkeiten, diese Verpflichtung auf mich zu

nehmen, es war jedoch nie ein Problem, weil die anderen
Freiwilligen, mit denen wir uns in dieser Aufgabe heute
noch abwechseln, eine edle Seele haben und bereit sind,
den Bedürfnissen unserer Mitmenschen zu begegnen.
Rückblickend erkenne ich, dass mein Dienst nicht nur ein
Geben, jedoch ein Geben und Nehmen ist, weil ich genau
dadurch mit vielen weiteren Freiwilligen in Kontakt kam.
Auch sie tun gratis und freiwillig Dienst am Nächsten. Es
ist eine wirklich wunderbare Erfahrung, welche den Horizont erweitert, leben lernt, den Bekanntenkreis erweitert
und das gegenseitige Kennenlernen fördert.
Und eine weitere Lebenslektion bekam ich beim «take
away» im Brühlgut, ein Verein, welcher die unverkauftenProdukte abends an Shalom weiterreicht. Ich beobachtete eine kontinuierliche Rotation des Personals, mehrheitlich junge Leute, welche Unterstützung, Begleitung
benötigen und die Eingliederung in der Gesellschaft, um
ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sich selber durchzubringen. Shalom sowie Brühlgut sind von demselben
Geist geleitet, sie stehen im Dienste der Gemeinschaft.
Meine Erkenntlichkeit und Dankbarkeit gehen auch an
Giorgio und Giordano, mit ihnen teile ich die langjährige
Aufgabe des Brotbezugs.
Antonio D‘Ascenzo
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Cosa dicono gli altri
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Sono Caradonna Virgilio e da circa 5 anni vengo regolarmente a pranzo a Shalom, nel precedente «St. Gallerhof».
Giornalmente il pranzo é un’ abbondante e ricca sorpresa, per di più a un prezzo veramente conveniente.
Quì ho incontrato e conosciuto Don Alberto e Monica e
un bel gruppo di svelta e volonterosa gente. Don Alberto trova sempre il tempo per dare ascolto a problemi e
preoccupazioni e per il suo conforto gli sono molto grato.
I volontari sono sempre gentili con gl’ospiti. Ci vengo volentieri. In tutta la città non ho incontrato un simile luogo
e organizzazione, e per mé Shalom é diventato la mia seconda dimora. L’ambiente é familiare, si incontra spesso
nuovi ospiti e il luogo é proprio adatto per intratenersi e
comunicare. Nota bene che pure il gruppo di Subita viene
a pranzo quì a Shalom e le due associazioni cooperano
assieme!
Don Alberto ha fondato Shalom e contribuito e permesso il continuo sviluppo dell’associazione. Quì tutti sono
benvenuti. La sua cordialità, comprensione e permanente spirito di sostegno al prossimo dona a mé e a tutti
gl’ospiti il luogo di sicurezza, casa, famiglia. Quì si vive
la stima e rispetto per la persona, per il prossimo. Io
m’imbevo di familiarità e così cresce la fiducia per il oggi
e il domani.
Sono molto grato che ho avuto la possibilità di fare la

Erfahrungsberichte
vostra preziosa conoscenza, di aver trovato a Shalom serenità e famiglia e chissà un giorno, farò proprio quì parte
dei volontari.

Ich bin Virgilio Caradonna und seit über 5 Jahren besuche
ich Shalom im «ehemaligen St. Gallerhof» zum Mittagessen.
Das Essen ist eine tägliche, wunderbare Überraschung,
genügend und zudem sehr preiswert.
Ich habe hier Don Alberto und Monika und ein ganzes
Team von emsigen, freiwilligen Helfern getroffen. Don Alberto hat für Probleme und Sorgen immer Zeit und für
seine Unterstützung bin ich sehr dankbar. Die fleissigen
Helfer sind zu den Besuchern immer sehr höflich. Ich
komme gerne dahin. Es gibt in der ganzen Stadt nichts
Vergleichbares und für mich ist Shalom das zweite Zuhause geworden. Das Ambiente ist familiär. Man lernt stets
neue Leute kennen, und der Ort ist für Gespräche und
Kommunikation wirklich geeignet.
Es ist auch bemerkenswert, dass das Team von Subita
ebenfalls am Montag und Donnerstag jeweils hier zum
Essen kommt, und mit Shalom zusammen arbeiten.
Don Alberto hat Shalom gegründet und aufgebaut. Jedermann & -frau ist hier willkommen. Seine grossartige
Herzlichkeit und Verständnis und Hilfsbereitschaft bieten
mir und allen Besuchern den sicheren Ort, das Daheim.
Hier lebt die Wertschätzung und Respekt zum Mensch, zur
Person. Hier tanke ich zudem die Vertrautheit der Familie
und die Zuversicht für das Heute und Morgen.

Ich bin für alles sehr dankbar, dass mir die Möglichkeit
gegeben wurde, Euch kennenzulernen, ich mich im Shalom wohl und zuhause fühle, und wer weiss, eines Tages
sogar als Freiwilliger dabei sein werde.
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Volontari si nasce o si diventa?
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Oggi si è tanto impegnati e preoccupati del vivere che
non si trova tempo neppure per se stessi. Siamo presi
dal fare; un fare che non ha limiti, che non lascia spazio
neppure al pensare.
Abbiamo avuto la possibilità di ospitare nella nostra Shalom dei volontari speciali, che si son sentiti uno di noi.
Erano bancari, più avvezzi a contar denari, a far quadrare
i conti che a pelar patate o pulire i piatti o girare la salsa
in una pentola per loro fuori ogni dimensione; e poi preparare dolci come fossero a casa.
Shalom è un’associazione che offre luogo e tempo per un
volontariato familiare, libero, a tempo per chi si iscrive.
Così, per due giorni, abbiamo avuto tra noi ospiti provenienti da diverse banche del cantone di Zurigo, pronti a
rimboccarsi le maniche.
È stato bello non solo vederli a loro agio nel servizio, ma
anche sentire le loro riflessioni dopo un’avventura nuova
per loro: «Questo servizio ha la forza di non discriminare
le persone che si siedono a tavola. Bisognerebbe che tanti
ne fossero consapevoli, e quindi contribuissero concretamente a questo quotidiano impegno. Shalom accoglie e
restituisce dignità... Io oggi qui mi sono molto emozionata». «Shalom è veramente arricchente per i volontari che
prestano servizio qui, sarebbe bello se questa iniziativa si
moltiplicasse. Per questo dobbiamo sostenerla, bisogna

Wird man als freiwillig Engagierte geboren oder wird man es?
tirare fuori gli aiuti necessari!». «É stata una mattinata impegnativa; sentire il grazie da chi serviamo, e vedere un
sorriso sulle loro labbra, fa scomparire le nostre difficoltà».
È stata una partecipazione gradita e certo la ripeteranno, perché il bene, quando si inizia a farlo bene, diventa
seme che porta frutto e questo in abbondanza. È credere
che chi vuole, può dimostrare grande sensibilità e attenzione per le fasce più deboli della società.
Noi auguriamo a tutti che, con passione, possano fare
un’esperienza umanamente unica. Grazie, grazie a tutti i
volontari e invitiamo sempre tutti a mettersi a servizio gli
uni gli altri, non per un’occasione, non qualche rara volta,
ma come stile di vita e potremo accorgerci allora che il
mondo migliore è già una realtà fra noi.

Heutzutage ist man dermassen damit beschäftigt, zu leben, dass man kaum mehr Zeit findet für sich selber. Wir
sind von einem grenzenlosen Tatendrang eingenommen,
der nicht einmal dem Denken Raum lässt.
Wir haben die Möglichkeit gehabt, bei uns in Shalom spezielle Freiwillige zu haben, welche sich bei uns wohl gefühlt haben. Es waren Bankangestellte, geübter im Geld
zählen als im Kartoffeln schälen, Geschirr waschen oder
Saucen in Töpfen zu rühren und dann noch Kuchen zu
backen wie zu Hause.
Shalom ist ein Verein, der Zeit und Raum bietet für einen
familiären, zeitlich begrenzten, freiweilligen Einsatz für
diejenigen, die sich anmelden. So hatten wir währen zwei
Tagen Gäste unter uns, die aus verschiedenen Banken im
Kanton Zürich stammten und bereit waren, sich die Ärmel
hochzukrempeln.
Es war schön zu sehen, wie sie sich in unserem Dienst
wohl fühlten, aber auch, ihre Überlegungen zu hören nach
dieser für sie neuen Erfahrung: «Dieser Dienst schafft es,
die Leute, die sich an den Tisch setzen, nicht zu diskriminieren. Es wäre nötig, dass sich viele dessen bewusst wären
und auf konkrete Weise zu diesem täglichen Engagement
beitragen würden. Shalom epfängt und gibt Würde zurück…
Ich war hier heute gerührt.». «Shalom ist wirklich eine Bereichung für die freiwillig Engagierten, die hier Dienst leisten.

Es wäre schön, wenn sich diese Initiative vermehren würde.
Deswegen müssen wir sie unterstützen und die nötigen
Mittel dafür auftreiben!» «Es war ein anstrengender Vormittag; ein Danke zu hören von denjenigen, die wir bedienten
und ihr Lächeln in ihrem Gesich zu sehen, hat unsere Mühen verschwinden lassen.»
Es war eine willkommene Beteiligung, die wir bestimmt
wiederholen werden, denn das Gute wird, wenn man es
gut macht, Samen, der Früchte trägt und das in Fülle. Und
Glauben bedeutet, wenn man es will, grosses Einfühlungsvermögen und Achtsamkeit für die schwächeren Glieder
der Gesellschaft zu zeigen.
Wir wünschen allen, dass sie mit Leidenschaft eine
«menschlich» einmalige Erfahrung machen dürfen. Danke
allen freiwillig Engagierten und wir laden immer alle dazu
ein, sich im Dienste der anderen zu stellen, nicht zu einem
Anlass, nicht manchmal, sondern als Lebensstil und wir
könnten dann merken, dass die bessere Welt unter uns
bereits Realität geworden ist.
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Meglio dare che ricevere
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Tramite l’associazione «Alaya», abbiamo avuto l’opportunità di prestare volontario per una intera giornata
all’organizzazione no profit «Shalom», presso Winterthur.
Calarsi in un’attività a scopi benefici, venendo da una realtà commerciale rappresenta un’esperienza decisamente costruttiva sotto tanti punti di vista.
Il calore, la semplicità e la cordialità dei modi e del pensare, sono espressioni sociali fondamentali al giorno
d’oggi, soprattutto nei confronti delle persone, a cui la
vita non ha risparmiato difficolta ed avversità.
Mentre questi troppo spesso vengono trascurati, presso la mensa Shalom invece, sono il principio fondatore
dell’attività e vengono trasmessi attraverso piatti genuini
e appetitosi offerti a prezzi simbolici.
Questi poi vengono serviti al tavolo da signore volontarie
come in un vero ristorante, contribuendo a far sentire gli
ospiti a casa ed in famiglia, restituendo al tempo stesso
dignità e voglia di «vita».
E anche per noi, è stato facile divenire parte di questa
famiglia, aiutando a preparare le zuppe, le insalate, i dessert, pulendo i piatti e pranzando insieme alla fine della
giornata.
Il tutto in un clima sereno, dove non sono mancati momenti di divertimento ma anche di impegno e serietà.
Infatti, parlando con Don Alberto, fondatore di questa

Es ist schöner zu schenken als zu erhalten
associazione, abbiamo capito che tutto questo è possibile non senza spirito di sacrificio e di solidarietà, e che
spesso è bene ricordarsi che dare è molto più importante
di ricevere.
Tommaso Vegetti

Über den Verein «Alaya» erhielten wir die Möglichkeit zu
einem ganztägigen Einsatz als Freiwillige beim gemeinnützigen Verein Shalom. Sich einer Tätigkeit zu widmen
mit einem wohltätigen Hintergrund vor allem, wenn man
aus dem Handelsbereich stammt, ist eine sehr positive
Erfahrung aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Wärme,
die Einfachheit und Freundlichkeit der Gedanken und
Gesten gegenüber Menschen, welchen das Leben nicht
nur freundlich gesinnt war, sind heutzutage ein wichtiger
und grundlegender sozialer Ausdruck.
Allzu oft werden diese Menschen vernachlässigt, an der
Tafel von Shalom hingegen sind sie der tragende Gedanke dieser Freiwilligenarbeit; hier werden für sie zu einem
symbolischen Preis frisch zubereitete und geschmacksvolle Menus gezaubert.
Diese Teller werden dann von freiwilligen Damen wie in einem richtigen Restaurant serviert, wodurch sich die Gäste
zu Hause bzw. in einer Familie fühlen sollen, in der Hoffnung, ihnen etwas Würde und Lebenswille zurückzugeben.
Und auch für uns war es einfach Teil dieser Familie zu
werden, indem wir halfen Suppen, Salate und Desserts
zuzubereiten und am Ende des Tages gemeinsam den Abwasch zu erledigen.
All dies in einer freundlichen Atmosphäre, wo lustige Momente sowie Momente ernsthaften Engagements nicht

fehlten. Im Gespräch mit Don Alberto, Gründer dieses
Vereins, haben wir erkannt, dass all dies nicht möglich
wäre ohne Opferbereitschaft und Solidarität und dass es
wichtig ist sich daran zu erinnern, dass geben viel wichtiger ist als zu erhalten.
Tommaso Vegetti
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Solidarità nella grande città oppure «la goccia sul sasso bollente»
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Dopo pensionamento il cambiamento di scena era desiderato; dopo 30 anni di servizio da assistente spirituale
per la migrazione, non è che ne avessi abbastanza – al
contrario, avevo il desiderio di essere più vicino alle persone, di conoscere meglio le loro gioie e necessità, di
lasciare l’aria viziata dell’ufficio e respirare l’aria fresca
della comunità, magari pure in un altro paese con costumi differenti e cooperare lì in un servizio più umano.
In vari occasioni avevo espresso i miei piani, ma mai nessun riscontro. Poche settimane dopo aver terminato il
mio impiego professionale, chiamato da Parigi, e mi fu
chiesto, se ero ancora interessato a fare un percorso in
una chiesa, non finanziata dalle tasse e nemmeno dall’ «8
per mille»; dove chiesa e stato sono chiaramente divisi,
un mondo questo a me ancora sconosciuto. Il progetto
mi interessò da subito, convinto che anche in Svizzera la
chiesa dovrà sbarcare il lunario senza nessun aiuto né
dal comune, né cantone o stato.
Il progetto includeva un servizio per una tavola calda, finanziato da 3 parrocchie, 2 cattoliche e 1 luterana. Per
3 giorni della settimana viene offerto un pranzo ai senza
tetto, disoccupati e persone in povertà. Con una raccomandazione del servizio sociale della città: i più bisognosi possono iscriversi per poter fare doccia e lavare indumenti. Il martedì pomeriggio è a loro disposizione la sala

parrocchiale per poter intrattenersi più a lungo.
Ulteriori progetti sono un aiuto diverso (scrivere lettere,
riempire formulari, ecc.), accompagnamento ai servizi
sociali, medici, e uffici vari per persone diversamente
abili.
Per tutti i servizi c’è a disposizione un gruppo di volontari
onorari. La richiesta per l’assunzione si svolge nel segretariato della parrocchia, che farà da punto di riferimento.
A Parigi la maggior parte delle parrocchie hanno un servizio sociale. Nelle parrocchie più grandi vengono distribuiti giornalmente più di 300 pranzi, maggiormente la sera.
Altre parrocchie hanno gruppi che regolarmente visitano
i senza tetto nei loro nascondigli e portano piccoli regali.
Considerando che c’è un grande numero di bisognosi, si
pone già la domanda: questo è una goccia su un sasso
bollente? Più di 100 parrocchie cattoliche, comunità cristiane e altre comunità religiose – tutte contribuiscono a
versare una goccia sul sasso bollente, in modo che diventi una pioggerella gradevole, in segno della solidarietà
vissuta.
Urs Köppel

Solidarität in der Grossstadt oder der «Tropfen auf den heissen Stein»
Nach meiner Pensionierung war ein «Szenenwechsel»
überfällig; nicht dass ich nach über 30 Jahren im Dienst
der Migrantenseelsorge die Nase voll hatte – im Gegenteil: Ich hatte Lust, näher bei den Menschen zu sein, ihre
Freuden und Nöte besser kennenzulernen; den Mief des
Büros zu verlassen und frische Luft in der Gemeinschaft
zu atmen, vielleicht auch in einem andern Land, unter anderen Bedingungen in einem Dienst mitzuarbeiten.
Ich hatte verschiedentlich von meinen Plänen gesprochen, aber nie konkret etwas gehört. Einige Wochen
nach meinem Ausscheiden aus dem Berufsleben erhielt
ich einen Anruf aus Paris, ob ich immer noch interessiert
sei an einer Art Stage in einer Kirche, welche weder über
Kirchensteuern noch über «8 per mille» finanziert werde,
wo strikte Trennung von Kirche und Staat eine mir unbekannte Welt zeige. Das Projekt interessierte mich sofort,
weil in baldiger Zukunft auch in der Schweiz eine Kirche
ohne die Hilfe der Gemeinden, Kantone oder des Bundes
auskommen muss.
Das Projekt umfasste einen Mahlzeitdienst, der von 3
Pfarreien, 2 katholischen und einer lutherischen, angeboten wird. Dabei wird an 3 Tagen in der Woche ein Mittagessen an Obdachlose, Arbeitslose und Mittellose offeriert:
Am Donnerstag können sich die Bedürftigen mit einem
Empfehlungsschreiben des städtischen Sozialdienstes

einschreiben; am Samstag haben sie zum Duschen und
zum Waschen der Kleider; am Dienstag steht ihnen der
Pfarreisaal für ein längeres Verbleiben am Nachmittag zur
Verfügung.
Weitere Projekte sind die Nachbarschaftshilfe (z.B. Ausfüllen der Steuerformulare usw.) und der Begleitdienst
zu amtlichen, medizinischen, sozialen usw. Diensten für
Personen mit Behinderung.
Für alle Dienste steht ein Team von Ehrenamtlichen zur
Verfügung. Die Anfrage zur Teilnahme erfolgt meist durch
die Pfarreisekretariate, die als Anlaufstellen fungieren.
In Paris haben die meisten Pfarreien einen Sozialdienst,
der von Ehrenamtlichen wahrgenommen wird. In grösseren Pfarreien werden teilweise täglich über 300 Mahlzeiten, meist am Abend, ausgerichtet. Andere haben Teams,
die regelmässig Obdachlose in ihren Schlupfwinkeln besuchen und ihnen kleine Geschenke mitbringen.
Angesichts der grossen Anzahl der Bedürftigen stellt sich
schon die Frage: Ist das nur ein Tropfen auf den heissen
Stein? Die weit über 100 katholischen Pfarreien, die christlichen Gemeinden und andere religiöse Gemeinschaften
– sie alle fügen einen Tropfen auf den heissen Stein bei, so
dass ein angenehmer Nieselregen entsteht, der Zeichen
der gelebten Solidarität ist.
Urs Köppel
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Sviluppo interiore ed esterno di Shalom

24

Ogni iniziativa bisogna prepararla minuziosamente, in
dettaglio ed anticipo. Ci vuole pure ulteriori importantissimi elementi, per poi poterla realizzare. Con l’idea e
buona volontà ci vuole il luogo adatto, mezzi e materie,
e benevole, operoso sostenimento da tutte le persone
attorno.
Da una situazione di necessità per parecchi cittadini della nostra città, Don Alberto prese in mano l’iniziativa e
assieme a volonterose persone, incominciò con il pranzo,
questo 15 anni or sono. 10 anni fà fondò l’associazione
Shalom, la quale sede é proprio quì nel «St. Gallerhof».
All’iniziativa del pranzo si sono man mano aggiunte altri
programmi: vestiario, taglio di capelli, avvenimenti per
associazione, il café della Pippina, corso di lingua spagnola, serate educative.
Con tanto entusiasmo e vasto sostenimento, si é evvidentemente mutato il luogo, dentro come fuori. Da quel
allora trascurato giardino, abbandonato a sé stesso e alle
forze naturali, parecchi volontari lo hanno trasformato in
un vero giardino colorato. C’é pure l’erbario che é valoroso per la cucina! Il giardino é diventato un attrazione che
suscita gioia ed ispirazioni e risveglia idee.
Nel modo in cui i partecipanti volontari cooperano e si
applicano con e per Shalom, fà scattare e sparge una
enorme, benefica energia e l’efetto é evvidente. C’é

Interne und externe Entwicklung von Shalom
un’appropriata frase: Come dentro - così fuori.
Penso che l’esteriore di Shalom risplende l’interiore del
nocciolo: una sana, rispettosa e degna base per tutte le
persone. Ciò risveglia gioia, stima, il vivere assieme, vivere il buon esempio, e questo rende Shalom ammirevole e
l’iscritta «la vita é bella» lo giustifica.
G.B.

Für jede sorgfältig durchdachte, geplante Initiative
braucht es viele weitere, wichtige Elemente, um sie dann
realisieren zu können. Zur Idee und Wille braucht es einen
guten Ort, Mittel und Materie, und wohlwollende, tatkräftige Unterstützung von allen Seiten.
Aus einer Notlage für etliche Mitmenschen in unserer
Stadt, setzte sich Don Alberto vor 15 Jahren für diese
Dringlichkeit ein und begann mit einer kleinen Gruppe
von freiwilligen Leuten den Mittagstisch, welcher sich
heute noch bestens bewährt. Vor 10 Jahren gründete er
den Verein Shalom und hier im ehemaligen «St.Gallerhof»
ist nun auch der Sitz des Vereins.
Zu dieser Initiative kamen noch weitere dazu: Kleider,
Haarschnitt, Vereinsanlässe, Kaffé der Pippina, Sprachunterricht in Spanisch, Bildungsabende.
Mit viel Enthusiasmus und wunderbarer vielseitigen Unterstützung hat sich auch das Anwesen verändert, drinnen wie draussen. Der Garten entwickelt sich weiterhin
beachtlich, es zeigt sich eine bunte Pracht, selbst die
Kräuterecke gedeiht tüchtig und ist für die Küche ein
grosser Vorteil. Von der damaligen naturbelassenen Anlage, zeigt nun ein farbenfroher Garten, einen attraktiven
Blickfang, er erweckt Freude und sendet Impulse und Anregungen. Auf die Art und Weise, wie alle Mitwirkenden im
Shalom sich eingeben und mitmachen und einfach dabei

sind, strahlt dies eine wohltuende Energie aus und der
Effekt ist tatsächlich auch ersichtlich.
Es gibt einen treffenden Satz: wie im Innen – so im Aussen! Ich denke, dass die äussere Seite von Shalom den
inneren Kern reflektiert: eine gesunde, respektierende,
menschenwürdige Einstellung. Dies erweckt Freude,
Glücksgefühl und Akzeptanz: das Miterleben und Vorleben und macht Shalom bewundernswert und zu recht
begründet eine Tafel «Das Leben ist schön».
G.B.
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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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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

Die wichtigsten Zahlen
2017
9’072
36
76
5
37
7’200

2018
7’868
32
49
7
30
8’354

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

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

2017
9’072
36
76
5
37
7’200

2018
7’868
32
49
7
30
8’354
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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)

Contributi ed offerte soci
20’238 Mitglieder- und
Spendenbeiträge

Offerte
Spenden

75’146

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

2014

2015

2016

2017

2018

9’820

11’316

62’394

16’560

20’238

Offerte in natura

12’529

10’147

11’251

14’707

14’187

Naturalspenden

12’529

10’147

11’251

14’707

14’187

Entrate pranzi

38’211

37’029

44’344

45’973

42’462

Einnahmen

38’211

37’029

44’344

45’973

42’462

Contributi ed offerte

Mitglieder- und

soci

Mance
Offerte persone

1’384

678

1’558

1’232

980

55’185

86’204

92’142

79’464

75’146

2016

2017

2018

62’394

16’560

20’238

Mittagstisch

14’187
112’695

145’374

211’689

157’936

Offerte in natura
Naturalspenden

Trinkgeld
Spenden von jur.

153’013

1’384

678

1’558

1’232

980

55’185

86’204

92’142

79’464

75’146

112’695

145’374

211’689

157’936

153’013

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.
Entrate pranzi
42’462 Einnahmen
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2015
11’316

Spendenbeiträge

giuridiche
Totale

2014
9’820

Mance
Trinkgelder
		
Totale
Total

980
153’013
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La rete di solidarietà / Unsere Spender
Departement Soziale Dienste Stadt Winterthur
Stiftung «Hülfsgesellschaft Winterthur»
Verband der evang.-ref. Kirchgemeinden
der Stadt Winterthur
Carl Hüni-Stiftung, Winterthur
Adele Koller-Knüsli-Stiftung, Winterthur
Sociétà Cooperativa, Winterthur
Röm.-kath. Kirchgemeinde Winterthur
Röm.-kath. Pfarramt Kollbrunn
Röm.-kath. Kirchgemeinde Neftenbach-Pfungen
Evan.-ref. Kirchgemeinde Pfungen
Röm.-kath. Pfarramt Wiesendangen
Evan.-ref. Kirchgemeinde Wiesendangen
Röm.-kath. Pfarramt Stammheim-Andelfingen
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Röm.-kath. Pfarramt Feuerthalen
Röm.-kath. Pfarramt Turbenthal
Kath. Seelsorge Alterszentrum Oberwinterthur
(Anonyme Spenderin)
Associazione Abruzzese, Winterthur
Missione Cattolica di lingua Italiana, Zürich
Missione Cattolica di lingua Italiana, Rapperswil
Partner Reinsurance Europe Se, Zürich
BST Immobilien AG, Flaach
Firmen unter CHF 100.00
Spenden im Gedenken an
Spenden von Geburtstagen
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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Associazione Shalom
Geiselweidstrasse 53 • 8400 Winterthur
Tel. 052 534 26 34
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www.associazione-shalom.ch
info@associazione-shalom.ch

