
DIE PFARREIWERKSTATT AUF AUGENHÖHE 

Für Seebach! 

Zusammen mit diversen ande-
ren engagieren auch wir uns für 
Seebacherinnen und Seeba-
cher und ein gutes Miteinander 
in unserem Quartier.  

Wir sind so froh, können wir auf 
viele Einzelne zählen, die unser 
Anliegen als Werkstatt-Freunde 
oder Götti/Gotte konkret mittra-
gen. 

Mögen wir alle offene Augen 
haben für jene, denen es nicht 
so gut geht oder die ein hören-
des Ohr oder eine helfende 
Hand benötigen.  

Und haben wir den Mut, auf 
Menschen resp. Firmen zuzu-
gehen und darauf hinzuweisen, 
was die Pfarreiwerkstatt ist und 
tut - für die Menschen in See-
bach. 

Wir danken für jeden Beitrag! 

- Horst Reiser 

Soziales Netz mit grossen Lücken! 
Seit September 21 begleite ich einen Herrn. Er ist als Kleinkind 
mit seiner Familie aus Italien in die Schweiz eingereist. Die Fa-
milie bekam den Ausweis C.  

Herr F. hat die Schule besucht und mit 23 Jahren eine Lehre als Gärtner 
abgeschlossen. Er konnte sich sein Leben lang mit Temporärjobs irgend-
wie über Wasser halten, auch wenn es Zeiten der Obdachlosigkeit gab. 

2003 wurde seine Mutter schwer krank. Er liess alles liegen, um sich um 
seine Mama bis zu ihrem Ableben zu sorgen. Ein paar Wochen später kam 
er schmerzerfüllt über den Verlust seiner geliebten Mama, zurück in seine 
Heimat. Prompt wurde ihm hier der Pass abgenommen. Grund: Er sei län-
ger als 6 Monate im Ausland gewesen, was den Verlust der Aufenthaltsge-
nehmigung einbrachte.  

Damals begann das Schicksal des heute 52-jährigen Eigentlich-
Schweizers: Ein Rattenschwanz, der nicht aufhören wollte: Ohne Woh-
nung, keine Meldeadresse. Ohne Meldeadresse kein italienischer Pass. 
Ohne Pass keine Vertragsunterzeichnung. Ohne Vertragsunterzeichnung 
keinen Job. Ohne Job keine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz!  

./.  
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Die Vernetzung mit einer 83-jährigen Dame, die ei-
nen Untermieter suchte, konnte hier weiterhelfen. 
Durch eine Temporärstelle auf dem Bau, erhielt er En-
de 2021 die Aufenthaltserlaubnis B. 

Was aber, wenn es im Winter auf dem Bau keine Arbeit 
gibt und Herr F. selbst gar keine Bewerbungen schrei-
ben kann? Zwar in der Schweiz aufgewachsen, spricht 
er mehr Schweizerdeutsch als Italienisch, doch schrei-
ben ist eben nicht sein Ding.  

Die Werkstatt hilft auch Ihnen 

Grün Stadt Zürich, Tel-Tex und SET Management so-
wie die vielen Kundinnen des Nähatelier machen es 
vor. Sie nutzen die Potenziale und Ressourcen unse-
rer 140 achzg52-Mitarbeitenden.  

Wo sonst bekommt man für kurzfristige Einsätze, so 
schnell und so viele Mitarbeiter her?  

Unsere Werkstatt ist flexibel. Befristete oder langzeiti-
ge Aufträge, die in unseren Räumen möglich sind, 
werden mit viel Liebe bearbeitet und machen Mitarbei-
tende genauso wie Auftraggeber glücklich. Auch für 
externe Arbeiten ohne Leistungs- oder Termindruck 
finden wir fast immer eine Lösung.  

Besichtigungen unserer Auftragsarbeiten sind nach 
Vereinbarung jederzeit möglich.  

Zögern Sie nicht. Besprechen Sie Ihre Idee mit 
Mark Etter oder Helena Egede 

044 301 36 62, helena.egede@zh.kath.ch 

Da sollte man meinen, dass die sozialen Dienste 
Unterstützung anbieten oder finanziell übergangs-
weise aushelfen könnten! Doch lange Abklärun-
gen zeigen nüchtern: Herr F. passt in keine der 
Auflagen jeglicher Lückenprojekte. Er fällt erbar-
mungslos durch alle Maschen.  

Seit Wochen unterstütze ich ihn daher bei der 
Stellen-Bewerbung. Oft denke ich, wie kann so 
etwas in der reichen Schweiz sein? Menschen, 
deren Herz und Seele in der schnellen Welt gar 
nicht mehr hinterher mögen, werden links liegen 
gelassen! Wen wundert’s noch, wenn dann je-
mand das Glück im Alkohol sucht? Grossen Res-
pekt habe ich gegenüber jenen, die sich in so 
schweren Lebenskrisen aufraffen und Hilfe bei 
uns in der Werkstatt suchen.  

Wenn ich meinen Tag jeweils Revue passieren 
lasse, bin ich dankbar, dass wir in der Pfarrei Ma-
ria Lourdes, auch dank Spenden von Werkstatt-
Freunden, Menschen individuell und nachhaltig 
unterstützen können.  

Manche brauchen wirklich eine Hand, die 
ihnen zurück ins Leben hilft!  

Helena Egede 

Sozialbegleiterin Werkstatt achzg52 

Tandem-Partner gesucht 

Können Sie gut zuhören, wollen Sie Zeit 
schenken und praktisch helfen? Hierfür su-
chen wir Freitätige: 

Wohnungs-Tandem:  

Hilfe beim Bestellen des Betreibungsauszuges 
und auf Internet-Plattformen zum Erstellen eines 
Suchprofils, Verfassen von Bewerbungsschreiben 

Job-Tandem:  

Hilfe beim Erstellen eines Lebenslaufs und Ver-
fassen von Bewerbungsschreiben, Begleitung im 
Bewerbungsprozess  

Behörden-Tandem:  

Unterstützung im schriftlich und mündlichen Be-
hördenkontakt für Fremdsprachige 

- Helena 

Ein motivierter Freitätiger am Caritas-Tag, an dem sich 
die Werkstatt auf dem Pfarreiplatz vorstellte. 
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Selbst Erfolgreiche können 
im Dunkeln landen 
Sie hatte sich einen Platz im Leben erkämpft 

Die heutige Witwe in den Fünfzigern, nennen wir sie 
Sveta, kam als junge Frau zu Besuch zu ihren balka-
nisch stämmigen Verwandten in die Schweiz.  

Obwohl sie einzig die Worte: «Guten Tag» und «Auf 
Wiedersehen» kannte, erhielt sie beim Kinderhüten auf 
dem Spielplatz sofort ein Angebot für einen Schnupper-
tag in einem Restaurant. Dabei hatte sie gar keinen 
Job gesucht, sie war ja nur zu Besuch hier. Beim Antritt 
betrachtete man sie noch abschätzig, doch nach eini-
gen Probetagen stellte man sie sofort vom Platz weg 
an! Darauf arbeitete Sveta vier Jahre lang mit Saiso-
nierstatus im Gastgewerbe, wo sie viele Fähigkeiten 
und Erfahrungen sammeln konnte.  

Als danach in ihrer Heimat der Krieg ausbrach, arbeite-
te sie ständig in Zürich als Teamleiterin in verschiede-
nen Betrieben der Produktion und Kommissionierung. 
Als einmal der Chef wechselte und ihr die vielen Her-
ausforderungen mit Personal und den ständig verän-
derten Einsatzplänen zu stressig wurden, wollte sie die 
Leitung abgeben, aber als Mitarbeitende bleiben. Das 
ginge nicht, aber wenn sie sich zutraue, als Gabelstap-
lerin in einem Hochregallager zu arbeiten, dann könne 
sie bleiben. «Natürlich traue ich mir das zu», war ihre 
schlichte Antwort, denn Sveta ist nicht nur eine zupa-
ckende Chrampferin, sondern auch eine Allrounderin.  

Sveta geht aktiv durchs Leben 

Als sie wegen einem fremdverschuldeten Verkehrsun-
fall während sieben Wochen in ein REHA-Zentrum 
musste, war ihr langweilig und sie bat um freitätige Ar-
beit, was man natürlich nicht bewilligt hatte. So half sie 
spontan Patienten, welche auf einen Rollstuhl angewie-
senen waren oder sie bezog von sich aus die Kissen im 
Physioraum neu. Kaum zu Hause kämpfte sie sich mo-
tiviert zurück an den Arbeitsplatz trotz vieler Schmer-
zen. Ihr Chef meinte nur: «Würde Dir einmal der Kopf 
abfallen, Du würdest ihn einfach unter den Arm klem-
men und weiter gehen!»   

Dort wo sie aufwuchs, lernten Mädchen von klein auf, 
den Haushalt zu führen. Kochen, Waschen, Tiere ver-
sorgen und auf dem Feld mithelfen war neben der 
Schule normal. Sveta hat tief verinnerlicht, es muss 
immer etwas gehen. Wenn sie tätig sein kann, geht es 
ihr gut. 

Das Leben brach unter ihr weg 

Kaum hatte Covid-19 die Welt im Griff, musste Sveta 
von ihrem Mann, den sie erst seit 13 Jahren innigst 
liebte, wegen schwerem Darmkrebs Abschied neh-
men. Die letzten viereinhalb Jahre davor waren sehr 
anstrengend, körperlich, seelisch, aber auch materi-
ell, in denen alles um sie herum zusammen 
schrumpfte. Das RAV hat ihren krankheitsbedingt 
arbeitslosen Mann gezwungen, sich weiter vorzustel-
len, die Chemo hinterliess viele Schäden, die Kran-
kenkasse bezahlte vieles nicht. Die IV verwies an 
das Sozialamt. Es ging bergab. Für ihr persönliches 
Wohlbefinden wäre Sveta gerne teilzeitlich arbeiten 
gegangen. Ihr Mann bat sie aber innigst, ihn nicht 
allein zu lassen. Sie willigte gerne ein. Schlimmsten-
falls müsse sie halt nachher betteln gehen. Sie wollte 
einfach für ihn da sein. Die letzten sechs Monate 
pflegte sie ihn rund um die Uhr. 

Nach der Beerdigung war so viel Behördliches zu 
erledigen, es war eine schlimme Zeit, sie wusste 
kaum noch ein und aus. Sie lebte von der Sozialhilfe, 
was sie nie gewollt hatte. Alles wuchs ihr über den 
Kopf. Dank guten Freunden konnte sie immer wieder 
neuen Mut fassen. Sveta musste sich neu orientie-
ren. Sie wollte sich einbringen, Geld verdienen.  

Im tiefsten Loch erscheint Licht  

Martin Piller bot ihr Hilfe an und an einem Pfarreian-
lass von Prisca und Claudia wusste sie: «Hier möch-
te ich mich freitätig engagieren». In der Pfarreiwerk-
statt begann Sveta Kleider für den Hol- & Bring Tag 
zu sortieren. In den folgenden Wochen engagierte 
sie sich beim Gratis-Mittagstisch, war auch bei den 
Etiketten im Einsatz und übernahm mit Neugier den 
E-Bike Einsatz an die Langstrasse mit den warmen 
Nachtessen im Velo-Anhänger für die Bedürftigen. 
Schliesslich hatte sie schon Gabelstapelfahren er-
folgreich gelernt, da konnte E-Bike Fahren wohl 
nichts Unüberwindbares sein. Wöchentlich bereite-
ten sie und eine Kollegin einen Pausen-Snack vor für 
die Mitarbeitenden der Werkstatt mit den von den 
Bäckereien gespendeten Esswaren.  

Sveta gewann Hoffnung und Energie durch all diese 
Arbeiten, die Möglichkeit, anderen Bedürftigen helfen 
zu können, die Gratisessen und Getränke, die dreis-
sig Franken pro Einsatz und die neuen Beziehungen. 
So erkämpfte sie sich daneben zusätzliche Teilzeit-
stellen im Service und als Raumpflegerin.  



Die Pfarreiwerkstatt achzg52 ist ein Arbeitsbereich der Pfarrei Maria Lourdes.   
Sie wird ermöglicht durch viele Freitätige mit unterschiedlichen Gaben. Auch 
die Pfarrei-Angestellten engagieren sich oft in ihrer Freizeit. Pro Arbeitsein-
satz erhalten Bedürftige aus Seebach 30 Franken Entschädigung. Finanziell 
wird achzg52 durch Spenden und Aufträge der Werkstatt-Freunde getragen.  
 
Kontakt :            Spenden erreichen uns via: 
Mark.Etter@zh.kath.ch       CH18 0900 0000 8534 3424 3 
Seebacherstr. 3  
8052 Zürich    
044 301 36 62 
www.achzg52.ch 
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Werden Sie Gotte oder 
Götti ... 
… für eine Person. Alle Beteiligten 
haben für zwei Stunden Einsatz An-
spruch auf einen Batzen von Fr. 30. 

Finanziellen Power erhalten wir 
durch die Zuwendungen von gut 120 
privaten Werkstatt-Freunden und 
durch die Freitätigen mit ihrem 
grossartigen Einsatz. 

Obwohl wir unser Angebot bewusst 
nur auf Menschen mit Verbindung 
zu Seebach beschränken, kommen 
wir durch die steigende Anzahl der 
Mitarbeitenden an Grenzen – auch 
finanziell.  

Momentan haben wir Einnahmen für 
ca. 108 Arbeitende, es fehlen uns 
Göttis und Gotten für mindestens 20 
weitere Personen.  

Wer regelmässig einer Per-
son helfen will,  
¨ spendet als ‘Gotte’ oder ‘Götti’ 

den Lohn von 30 Franken pro Ein-
satzwoche  

¨ oder 120 Franken für einen gan-
zen Monat.  

¨ Jeder sonstige Betrag ermöglicht 
uns, echt zu helfen! 

¨ Kein einziger Rappen bleibt bei 
uns!  

¨ Im Februar senden wir unaufge-
fordert die Spendenbescheini-
gung für die Steuerunterlagen.  

Fragen dazu bitte an Horst Reiser. 

Spürbar mehr Seebacher und 
Seebacherinnen sind auf unse-
re Dienste angewiesen. 

Für ca. 20 Personen suchen wir 
noch Gottis oder Göttis, die 
den Lohn für sie spenden! 

Endlich war sie zwar nicht mehr auf die Sozialhilfe angewiesen.  

Sie stand aber finanziell immer noch weit unter dem Schnitt da. Es reichte 
ihr zum Leben. Es fehlte nur noch eine günstige Wohnung in Seebach. Mit 
dem von unserer Sozialbegleiterin, Helena, erstellten tollen Bewerbungs-
brief inkl. Lebenslauf konnte Sveta letzthin trotz riesigem Besichtigungsan-
sturm eine ideale Wohnung beziehen.  

Sveta nimmt die Menschen um sich wahr  

Wie schon ihre Eltern im ländlichen Umfeld ihren Nachbarn und auch Bett-
lern ohne Zögern geholfen haben, hält sie sich nicht zurück, wenn sie von 
Bettelnden um Kleingeld angesprochen wird. Sie kann einfach nicht anders, 
als Bedürftigen zu geben. Letzthin ging sie im Service auf eine mehrmals 
wiederkehrende Kundin speziell einfühlsam ein, sodass diese ihr einen Ring 
ihrer verstorbenen Schwester schenken wollte. Als sie sehr zögerte, sandte 
die Kundin genau am Todestag von Sveta’s Mann eine Karte mit den Wor-
ten: «Machen Sie mir die Herzensfreude und nehmen Sie den Ring an. Mei-
ne Schwester freut sich auch.» Mit dieser Fügung nahm sie den Ring als 
stärkendes Zeichen an. 

Heute weiss Sveta, dass sie endgültig Wurzeln geschlagen hat. Am Werk-
statt-Dankesessen kurz vor Weihnachten wurde ihr dankbar bewusst:  

„Hier habe ich echte Freunde gefunden. In Seebach bin ich zuhause.“ 


