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Keine
Sie wüssed nöd wie ich dänke
Ja, sie wüssed nöd wie ich mis Lebe lenke.
Also, höred uf dänke ich wer blöd,
denn das stimmt vorne und hine gar nöd.
Drum rap ich ruhig und du ghörsch min Ton,
dasmal isch es e substantivi Form,
dänked was ihr wend,
doch Loyalität und Warmherzigkeit, isch das was Ihr nöd hend.
Es isch nie eifach ih dem Spiel.
Au ich verlür langsam mini Richtig zum Ziel.
Doch ich gib nöd uf ih dem Spiel.
Ich blib Tag und Nacht drah ah mim Ziel.
Den ich wet nur no mis Ziel erreiche,
denn wet ich mich vo da verreise.
Vo so Lüt, wos nöd gschaft händ öpis z’erreiche,
isch es besser wen ich wit weg reise.
Keine weiss, wie mis Herz Tag und Nacht brennt.
Wer vo oi cha scho säge: «Ich weiss wie er dänkt.»?
Ich weiss wie er dänkt...
Familie und Musik isch das was mich zum Lebe lenkt.

Auszug aus dem Song «Keine» von Bobis kommender EP.
Mehr Texte und mehr zu Bobi auf Seite 28.

EDITORIAL

PORTRAITS

Menschen aus der
Streetchurch erzählen
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SOZIALARBEIT

Ganzheitlicher Support
bis zum Ziel
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PORTFOLIO

In der Streetchurch schreiben
Menschen Geschichten. Auch in
diesem Jahr präsentiert Ihnen
deshalb das Magazin REPRESENT
Geschichten über das Leben,
Informationen zu unseren Angeboten und zu den Grundlagen
unserer Arbeit.
Wir geben Ihnen einen Einblick
in unser Tun und Wirken.
Insbesondere zeigen wir Ihnen
das Engagement unserer
Sozialfirma auf, die sich in
den letzten Jahren rasant
entwickelt hat. Eine zentrale Rolle
spielen dabei Menschen, welche
die Streetchurch tragen und prägen.
Ein paar von ihnen stellen wir
mit ihren Geschichten vor. Dabei
soll deutlich werden, dass es in
der Streetchurch um mehr geht
als um die berufliche Integration:
Es geht um das Gestalten einer
Gemeinschaft, in der gelingendes
Leben und Zusammenleben geübt
und erlebt werden kann.

Angebote und Leitbild der
Streetchurch
FACE 2 FACE

Vanessa über Norina und
Norina über Vanessa
EINBLICK

Zu Hause ankommen
POETRY

Bobi und Mike Malone
FOTO-STORY

Zu Hause angekommen

Wir wünschen Ihnen beim Lesen
viel Ermutigung und Inspiration.
Markus Giger, Pfarrer VDM
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DREHEN SIE DAS MAGAZIN
UM 180° UM MEHR
AUS DER SICHT DER
SOZIALFIRMA DER STREETCHURCH
ZU ERFAHREN

Philipp Nussbaumer, Geschäftsleiter
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PORTRAITS

«Ich bin
dankbar.»
Luna (17)

Menschen in der Streetchurch.
Luna, Felipe, Selina und
Angel erzählen von ihren Erlebnissen und ihren Geschichten.

8

REPRESENT 2019

STREETCHURCH.CH

9

Luna hilft gerne an
der Kaffeebar.

«Kann ich etwas helfen?» – Angel während
der Weihnachtsfeier in der Küche, während...

Hilfsbereit und gut ausgeleuchtet:
Felipe hält beim eigenen Fotoshooting den Scheinwerfer fest.

...Selina stolz den Familienzuwachs
präsentiert.

«Heute ertappe ich
mich sogar
dabei,
dass ich
in meiner
Freizeit zu
lernen beginne.»
Felipe (25)
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GESICHTER UND GESCHICHTEN
ich, dass die Streetchurch noch

gab man mir zu verstehen: «Yes,

praktiker. Auch mit meiner Fami-

strenger zu den Jugendlichen sein

du bist hier!». Wo gibt’s das sonst?

lie habe ich mich versöhnt.

sollte. Vor allem dann, wenn sie

Ich war es damals nicht gewohnt,

Heute ertappe ich mich sogar da-

unmotiviert arbeiten oder wenn

am Morgen beizeiten aufzustehen.

bei, dass ich in meiner Freizeit den

sie sogar bekifft im Programm er-

Ich wohnte in einer furchtbaren

Schulordner hervornehme und zu

scheinen. Das bringt nichts. Wenn

Unterkunft, pflegte schlechten

lernen beginne.»

du immer Scheisse machst, kann

Umgang, trank, kiffte und hatte

nichts Gutes dabei herauskommen.

mit allen Stress: mit meiner Fami-

SELINA UND ANGEL

einfach gefallen und mich im Glau-

Wenn man Hilfe will, muss man

lie, mit der Polizei, eben mit allen.

«A: Ehrlich gesagt kam ich wegen

ben weitergebracht.

zuerst danach fragen, ehrlich sein

Und wenn ich einmal zu Geld ge-

Selina in die Grow Sessions der

S: Angel ist voll auf den Geschmack

und die Hilfe dann auch annehmen.

kommen bin, habe ich damit be-

Streetchurch. Wir waren damals

gekommen. Nun kommen wir

Etwas ist mir sehr wichtig zu sa-

stimmt nichts Gescheites ange-

noch nicht in einer Beziehung. Sie

meistens zusammen – und seit ein

gen: Ich bin dankbar. Ich bin dank-

stellt.

hat mir schon von Anfang an von

paar Monaten sogar als Familie.

bar, dass ich Hilfe bekommen habe,

In der Sozialberatung wurde mir

Gott erzählt. Ich war damals gar

Mir gefällt der offene, lockere Um-

dass man mich begleitet hat und

erklärt, dass man mir nur helfen

nicht gläubig, hatte schlechte Er-

gang hier. Man kann auch mal nur

LUNA

dass ich auch jetzt noch mit mei-

könne, wenn ich verraten würde,

fahrung mit dem Thema Religion

zum Essen kommen oder erst auf

«Ich war arbeits- und obdachlos

nen Anliegen zur Streetchurch

was mit mir los sei. Ich schämte

gemacht und war dementspre-

den Worship- und Input-Teil. Die

und schlief in einer Notschlafstel-

kommen kann. Danke!»

mich für den Berg von Unterlagen,

chend auf Abwehr. Ich hatte erlebt,

Predigten und Sessions sind sehr

den ich mitgebracht hatte: Mah-

dass Kirchen zu fest eine Sache des

inspirierend und bringen einen

church habe ich mich sofort will-

FELIPE

nungen, Schulden, Betreibungen.

Verwaltens und nicht des Herzens

auch auf neue Ideen.

kommen geheissen und wohl

«Selbst die Telefongespräche und

Gemeinsam gingen wir die Sachen

sein können. Neinneinnein, mit

A: Mir gefällt, dass die Predigten

gefühlt. Ich konnte im Top4Job-Pro-

Verwarnungsschreiben, die ich zu

durch und meine Sozialberaterin

Religion wollte ich eigentlich nichts

so lebensnah sind. Bibelgeschich-

gramm Arbeitserfahrungen sam-

Beginn meiner Streetchurch-Zeit

erklärte mir, wie ich die Unterlagen

zu tun haben.

ten werden in Beziehung gebracht

meln und man hat mir geholfen

jeweils erhalten habe wenn ich

in Zukunft sortieren kann. Vorher

S: Ich kannte die Streetchurch schon

mit dem, was heute passiert. Oder

einen Ort zum Wohnen zu finden

nicht beim Top4Job-Programm er-

sah das aus wie Konfetti bei mir.

länger. Durch einen Flyer wurde

man erfährt auch etwas über Ge-

und Bewerbungen sowie schluss-

schienen bin, waren freundlich.

Mit ein paar Telefonaten sorgte sie

ich auf die Grow Sessions aufmerk-

schichte. Zum Beispiel durfte ich

endlich auch Anträge zu schreiben.

Und als ich dann am Morgen end-

dafür, dass plötzlich keine neuen

sam, die ich dann ein paar Mal

viel über die Reformation lernen.

Seit einem Jahr wohne ich nun in

lich wieder auftauchte, waren die

Mahnungen mehr reingeflattert

besuchte. Zu der Zeit, als ich Angel

Das war für mich sehr bereichernd,

einer kleinen Wohnung. Obwohl

Leute nett zu mir – wie Freunde

kamen. Es war, als ob jemand Pau-

kennengelernt hatte, wollte ich

da ich so noch mehr über die Ge-

ich wieder vieles lernen musste,

oder Familienangehörige. Statt mir

se gedrückt hätte.

sowieso wieder einmal vorbeigehen

schichte des Landes erfahren durfte,

wie zum Beispiel selbständig am

den üblichen Der-hats-wieder-

Ich begann, mich langsam zu ver-

und ich fragte ihn, ober er mit-

in dem ich lebe.

Morgen aufzustehen, tut mir die

nicht-geschafft-Blick zuzuwerfen,

ändern. Das lag sicher auch an den

kommt.

Streetchurch bedeutet für mich, frei

neue Wohnsituation gut. Sie hat

vielen guten Gesprächen, die mich

A: So kam ich wegen Selina das

und mit dem Herzen zu glauben.

mich wieder ausgeglichener ge-

manchmal zum Weinen, aber oft

erste Mal in die Streetchurch. Und

Und die Streetchurch ist für mich

macht. Ab und zu helfe ich bei der

auch zum Lachen gebracht haben,

obwohl sie mich dann eine Weile

authentisch – besonders aufgrund

Streetchurch an der Kaffeebar mit.

was mir sehr gut tat. Irgendwann

nicht mehr in die Grow Sessions

der Art und Weise, wie sie den jun-

Parallel dazu bemühe ich mich um

hat es dann klick gemacht und ich

begleitete und zunächst auch kei-

gen Menschen hilft.

eine IV-gestützte Lehre.

sah für mich wieder eine Zukunft.

ne Beziehung mit mir anfangen

S: Eine Weile habe ich auch an der

Da ich selbst gläubig bin, gefällt

Ich begann, meine Schulden abzu-

wollte, bin ich weiter jeden Mitt-

Kaffeebar mitgearbeitet. Ich finde

mir, dass der Glaube die Basis der

bezahlen, arbeitete motiviert und

woch in die Streetchurch gekom-

es schön, mich für diese Arbeit zu

Arbeit hier ist. Manchmal finde

fand eine Lehrstelle als Schreiner-

men. Mit oder ohne sie – es hat mir

engagieren.»

le für Jugendliche. Bei der Street-
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SOZIALARBEIT

Angel (45)
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VON ANDREA STEIGER, LEITERIN SOZIALBERATUNG DER STREETCHURCH

Junge Menschen müssen
beim Übergang vom Jugendalter ins Erwachsenenleben komplexe Herausforderungen meistern:
Berufsfindung und Ausbildung, Ablösung von
den Eltern, Umgang mit
Geld, persönliche Administration, Identitätsentwicklung – und vieles mehr.

eit &

«Mir
gefällt,
dass
die
Predigten so
lebensnah
sind.»

GANZHEITLICHER
SUPPORT BIS ZUM
ZIEL
entwickeln mit ihnen neue Perspektiven. Die

Richtung bestimmen die jungen Erwachsenen individuell. Die Sozialarbeitenden bieten

einen Werkzeugkoffer an Methoden und
Fachwissen, der die Zielerreichung unter-

stützt. Dieser besteht dabei nicht nur aus
fachlichem Rat, sondern auch aus Ermuti-

gung und Begleitung – praktisch und konkret.

Auch junge Menschen wollen nicht einfach
als Klient und Klientin oder Fallnummer
abgehandelt werden. Sie wollen gesehen und

Gründe, an einer oder mehreren dieser He-

gehört werden. Zeigen die Sozialarbeitenden

rausforderungen zu scheitern, gibt es viele.

echtes Interesse und investieren sie in die

Die Erfahrung in der Streetchurch zeigt, dass

Beziehung, erleben wir es häufig, dass junge

häufig komplexe familiäre Situationen und

Menschen sich öffnen und sich ermutigt

psychosoziale Belastungen dazu beitragen.

fühlen, auch an Schwächen zu arbeiten. Von

Konflikte, Kündigungen, unbefriedigende

den Fachpersonen in der Streetchurch fordert

Wohnsituationen, Resignation in der persön-

dies immer wieder den Entscheid, sich voll

lichen Administration, Konsum von Sucht-

und ganz auf den Menschen einzulassen,

mitteln, geringer Selbstwert – meist bringt

auch wenn er oder sie sich mit ihrem Ver-

eines dieser Themen einige weitere mit sich.

halten sträubt. Nahe am Menschen finden

In der Streetchurch begleiten Sozialarbeiten-

sich so im gemeinsamen Unterwegssein in-

de junge Erwachsene bei diesen Herausfor-

dividuell zugeschnittene Lösungen.

derungen. Dies im Rahmen unseres Angebots

In der Schweiz verfügen wir durch Sozial-

Sozialberatung oder in den Angeboten Top4-

versicherungen und die Sozialhilfe über ein

Job und Begleitetes Wohnen, in denen sie als

Netz, das soziale Sicherheit ermöglicht. Für

interne Case Manager und Case Managerin-

manche unserer Klienten und Klientinnen

nen fungieren. Dabei wird die kooperative

stellen bereits die damit geforderten Forma-

Zusammenarbeit zwischen internen und

litäten eine Hürde dar und sie scheitern an

externen Fachpersonen koordiniert und in-

der Selbstorganisation oder an mangelndem

itiiert. Als verlässliche Bezugspersonen ge-

Selbstvertrauen. Andere sind sogenannte

ben die Sozialarbeitenden den jungen Er-

Care-Leaver und seit Jahren in Kontakt mit

wachsenen Orientierung, Sicherheit und

Fachpersonen. Erfahrungsgemäss ist deren

«Auch junge Menschen wollen nicht einfach als
Klient und Klientin oder Fallnummer abgehandelt werden. Sie wollen gesehen und gehört
werden.»
Ein grosser Stellenwert hat in der Street-

genüber Amtspersonen häufig klein. Die

church die nachhaltige Veränderung. Die

Fachpersonen der Streetchurch nehmen dabei

Praxis zeigt, dass diese nur gelingen kann,

eine vermittelnde Rolle ein, indem sie den

wenn die Menschen ganzheitlich erfasst und

jungen Erwachsenen auf der Beziehungs-

unterstützt werden. Je nach Ausgangslage

ebene ihre Würde zusprechen sowie schwie-

braucht dies Zeit und Vertrauen. Doch nur

rige Schritte gemeinsam in Angriff nehmen

auf einem stabilen Fundament kann nach-

und bewältigen. Die kooperative Zusammen-

haltig aufgebaut werden.

erraun

Kooperationsbereitschaft insbesondere ge-

Die Streetchurch ist Teil der
Reformierten Kirche Zürich.
Seit ihrer Gründung haben sich
Leitbild und Angebotsportfolio
laufend weiterentwickelt.

arbeit mit internen und externen Fachpersonen ist dabei ein wichtiges Hilfsmittel.

Damit können die Aufgaben geklärt, Synergien genutzt und Doppelspurigkeiten vermieden werden.
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Schaffhausen

Liebe
& Gastfreundschaft

Rafz

Leidenschaft
& Hingabe

Frauenfeld
Niederweningen

Freiheit
& Vertrauen

Ganzheitlichkeit
& Qualität

Baden

Brugg

Flughafen

Effretikon

Aarau

Gnade
& Barmherzigkeit

Zürich
Wohlen

WERTE

Uster
Wetzikon

Uetliberg

Hinwil

Affoltern a.A.

Esslingen
Langnau-Gattikon

Männedorf

Rüti

Rapperswil

Zug
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Winterthur

Bülach

Pfäffikon SZ

KONTEXT

Die Streetchurch ist ein Teil der reformierten Kirche Zürich. Sie orientiert sich am christlichen

Die Streetchurch arbeitet im urbanen und multikulturellen Umfeld mitten in der Stadt Zürich.

Menschenbild, das in jedem Menschen ein einmaliges Geschöpf Gottes sieht. Ein Geschöpf,

Ihre Angebote richten sich insbesondere an Menschen aus dem Grossraum Zürich, die in

das einen unermesslichen Wert und eine unantastbare Würde besitzt. Die Angebote sind unab-

unterschiedlichen Lebenssituationen mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert sind:

hängig von Herkunft, Geschlecht und Religion.

Arbeit, Ausbildung, Wohnen, Delinquenz, Sucht, Beziehung und viele mehr.
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..
VERSOHNUNG

LEBEN.

MISSION

Die Streetchurch lebt Versöhnung. Menschen mit und ohne Bezug zur Kirche werden im Leben

gestärkt. Sie finden neue Kraft, Orientierung und Hoffnung. Sie lassen sich auf sich selbst

und ihr Gegenüber ein. Sie anerkennen, teilen und verarbeiten ihre Geschichten, Nöte und Sorgen.

Es werden Beziehungen gebaut, in denen Vertrauen wachsen kann.

STRATEGIE

Die Streetchurch befähigt Menschen zu einem gelingenden Leben. In allen Angeboten

werden niederschwellig, ganzheitlich und vernetzt, gemeinsam mit den Teilnehmenden,

TOP4JOB

neue Perspektiven erarbeitet. Agil und flexibel werden die einzelnen Angebote laufend weiterentwickelt und den Bedürfnissen der Ziel- und Anspruchsgruppen angepasst.

EVENTS UND
PROJEKTE

GROW
SESSIONS
SOCIAL
COWORKING

SOZIALFIRMA
SOZIALBERATUNG

BEGLEITETES
WOHNEN
PSYCHOTHERAPIE
20
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SEELSORGE UND
MENTORING
STREETCHURCH.CH
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VISION

Die Streetchurch schafft Beheimatung für gesellschaftlich, familiär oder persönlich Entwurzelte.
Sie werden befähigt, sich individuell zu entfalten und in der Gesellschaft ihren Platz einzunehmen. So entsteht ein breit abgestütztes Netz von Beteiligten und Engagierten, die gemeinsam
verschiedensten Menschen neue Chancen ermöglichen.

NACH HAUSE
KOMMEN.

22
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FACE 2 FACE

UBER

VANESSA NORINA
NORINA VANESSA

Im Streetchurch-Alltag ist vieles Beziehungsarbeit.Was denken Personen aus der
Zielgruppe über Mitarbeitende und umgekehrt?
Wir haben mit Vanessa (links) und Norina
(rechts) gesprochen. Vanessa (26) kam
vor vier Jahren auf der Suche nach einer
Lehrstelle in die Streetchurch. Norina (34)
startete vor zwei Jahren ihr Praktikum
als Sozialarbeiterin FH. Beide schliessen ihre
Ausbildung bald ab. Vanessa geht gern
und regelmässig ins Fitness-Center. Norina
joggt und treibt allgemein gern Sport.

VANESSA ÜBER NORINA

NORINA ÜBER VANESSA

«Ich kam per Zufall in die Streetchurch. Ich hatte ein Inserat in

«Am Anfang kannte ich Vanessa nur von einzelnen Begegnun-

einer Gratiszeitung gesehen. Nach drei Jahren erfolgloser Suche,

gen an der Kaffeebar in der Streetchurch. Sie fiel mir aber sofort

brauchte ich Hilfe bei der Suche nach einer Lehrstelle. In der

als herzliche Person auf.

Streetchurch bekam ich dafür Unterstützung und eine Struktur.

Als wir gemeinsam für den Neujahrsapéro beim Gemeinderat

Norina lernte ich erst später kennen. Ich war bereits in der

Zürich in der Streetchurch-Küche mithalfen, lernten wir uns

Lehre, kam aber weiterhin regelmässig zu Terminen in der

besser kennen. Beim gemeinsamen Arbeiten kamen wir mit-

Streetchurch. Plötzlich arbeitete sie an der Kaffeebar und ich

einander ins Gespräch. Es fanden plötzlich auch ernste und

fand sie von Anfang an sehr sympathisch. Sie war hilfsbereit

persönliche Themen Raum.

und ihre Herzlichkeit war grossartig.

Daraufhin habe ich Vanessa zu unserer Frauengruppe am

Nachdem wir an einem Event der Streetchurch zusammenge-

Freitagabend eingeladen. Da treffen wir uns regelmässig und

arbeitet haben, hat mich Norina zu einer Frauengruppe ein-

kommen miteinander ins Gespräch. Dort schätze ich ihre Ehr-

geladen. Da tauschen wir uns über Gott und die Welt aus und

lichkeit und Offenheit. Sie gibt auch preis, was sie beschäftigt

diskutieren gemeinsam. Alle bringen dabei ihre eigenen Themen

und spricht nicht lang drum herum. So entsteht Vertrauen.

mit und wir leben Gemeinschaft.

Das gibt eine Basis.

So fand ich in Norina eine weitere Bezugsperson, mit der ich

Mit Vanessa bin ich gemeinsam unterwegs. Ich erfülle nicht

mich austauschen kann. Ich kann viel von ihr und ihrem eige-

einfach einen Job oder eine Aufgabe. Wir tauschen uns beide

nen Weg lernen und sie fast alles fragen. Sie ist eine vertrau-

aus, wie es uns geht und wo wir aktuell dran sind.

ensvolle Person und sehr fürsorglich.

Solche Gemeinschaft schätze ich in der Streetchurch enorm. In

Bis heute gibt mir die Streetchurch so Halt. Oft habe ich mich

der Begegnung mit Vanessa kann ich auch selbst wachsen und

allein gefühlt. In der Streetchurch ist Leben. Man kann so kom-

mich besser kennenlernen. Es geht nicht nur um sie, sondern

men, wie man ist – auch rebellisch – und bekommt Unter-

auch um mich selbst und meinen eigenen Prozess.

stützung.

Meine Ausbildung zur Sozialarbeiterin FH habe ich fast ab-

Im Sommer 2020 schliesse ich meine Lehre als Köchin EFZ ab.

geschlossen. Neu übernehme ich in der Streetchurch als WG-

Mein Traum ist es, später mal als Ernährungsberaterin zu

Coach Verantwortung. Was die Zukunft darüber hinaus noch

arbeiten.»

bringt, das wird sich weisen.»
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EINBLICK

TOP4JOB

Als Streetchurch möchten wir ein Ort sein, wo
Menschen «nach Hause kommen». Nun, es wohnen

neben Einzelgesprächen vor allem auch wöchent-

nicht alle die bei uns ein- und ausgehen unter dem

liche WG-Abende und regelmässige Besuche in den

Dach der Streetchurch. So oder so wollen wir aber ein

Wohngemeinschaften.

Zuhause sein: Ein Ort, wo man sich wohl- und will-

ZU HAUSE ANKOMMEN
JAËL STEIGER, LEITERIN BEGLEITETES WOHNEN

hungsweise können. Teil dieser Begleitung sind

In den vergangenen drei Jahren stellten wir fest,

kommen fühlt und ein Ort, wo man zur Ruhe kommen

dass das Angebot Begleitetes Wohnen eine grosse

kann.

Chance für junge Erwachsene darstellt und bereits

Darüber hinaus wollen wir auch ganz praktisch

bei vielen eine positive Veränderung angestossen

ein Zuhause bieten, indem wir ganzheitlich für Men-

werden konnte. Natürlich bringt die Nähe im Wohn-

schen da sein wollen und indem wir Wohnplätze

alltag auch einige Herausforderungen mit sich. Die

anbieten. Bei der Gründung unseres Angebots Be-

Bewohner und Bewohnerinnen müssen sich deshalb

gleitetes Wohnen stand nicht einfach die Vermietung

auch an Regeln halten. Doch was wäre ein Beglei-

von Wohnobjekten im Vordergrund, sondern die

tetes Wohnen, bei dem keine Begleitung nötig,

Begleitung von jungen Erwachsenen in ihrem Wohn-

keine Regeln verhandelt und keine Herausforde-

alltag. Inzwischen hat sich das Angebot laufend

rungen gemeistert werden müssten?

Vielleicht sitzt du beim Lesen dieses Magazins gera-

vergrössert. Aktuell können wir 20 Personen einen

Immer wieder dürfen wir als Mitarbeitende

de gemütlich in deiner eigenen Stube. Du hast einen

Wohnplatz anbieten. Wir unterstützen sie – und oft

erleben, wie junge Erwachsene Fortschritte machen

gewöhnlichen oder aussergewöhnlichen Arbeitstag

auch gleich noch einen Teil ihrer Kollegen und Kol-

und auch wir selbst durch die Begegnungen mit

hinter dir und bist zu Hause angekommen. Vielleicht

leginnen – in ihrem Alltag. Sie werden befähigt,

den Bewohnerinnen und Bewohnern bereichert

hast du deine Kinder abgeholt, warst noch im Fit-

ihren Alltag selbstverantwortlich und kompetent zu

werden. Unser Angebot ist meist sehr gut ausge-

ness-Studio oder hast dich vorher noch mit jemandem

gestalten, um später einmal in eine eigenständige

bucht und nur mit etwas Glück können junge

zum Kaffee oder Abendessen getroffen.

Wohnform wechseln zu können.

Menschen einen freien Platz bei uns ergattern. Das

Vielleicht bist du aber auch nicht zu Hause, weil

Wir glauben, dass eine stabile Wohnsituation

stellt uns für die Zukunft vor neue Herausforde-

da die Stimmung gerade nicht so gut ist, oder du

essenziell dazu beiträgt, dass junge Menschen in

rungen. Wir haben uns deshalb zum Ziel gesetzt,

aktuell gar kein festes Zuhause hast. Weil du auf der

ihrem Alltag fokussiert funktionieren und ihre täg-

neuen Wohnraum zu erschliessen. Und neue Formen

Suche nach einer neuen Wohnung bist und vorüber-

lichen Herausforderungen meistern können. Leider

zu erproben: vom betreuten Wohnen über das be-

gehend bei deinen Eltern oder Freunden unterkom-

gibt es viele junge Erwachsene, die aktuell in un-

gleitete Wohnen bis hin zum gemeinschaftlichen

men musstest. Oder weil du ein Zuhause suchst, wo

klaren, unruhigen oder unbeständigen Wohnverhält-

Wohnen.

du begleitet und unterstützt wirst. Ein Zuhause, wo

nissen leben. Sei es aufgrund von familiären Verhält-

du gemeinsam mit anderen unterwegs sein kannst.

nissen, Kündigungen, Beziehungsabbrüchen,

Der US-amerikanische Psychologe Abraham Mas-

Suchtthematiken, finanziellen Nöten, fehlenden An-

low nennt an zweiter Stelle seiner Bedürfnispyrami-

schlusslösungen oder vielem mehr. Als Streetchurch

de die Sicherheitsbedürfnisse: Materielle und beruf-

wollen wir hier Unterstützung bieten. Dabei fördern

liche Sicherheit sowie das Wohnen. Wir brauchen

wir junge Erwachsene in ihren Wohn-, Sozial-, und

einen Ort, wo wir uns ausruhen und uns sicher

Gesundheitskompetenzen und erarbeiten gemeinsam

fühlen können.

mit ihnen Ziele. Diese können sich auf Themen wie
Hygiene, Kochen, Kommunikation mit anderen Bewohnenden, Tag- und Nachtrhythmus oder ähnliches
beziehen. Dabei sind wir auf die Eigenmotivation und

Wir machen
dich fit für
eine Lehre
oder einen
Job!
DAS BRINGST DU MIT

16–28 Jahre alt
Abgebrochene Lehre oder Schule

WIR BIETEN

Training und Ausbildung für
eine neue Lehr - oder Arbeitsstelle
Lohn nach Stufensystem

Interessiert?
Melde dich per Telefon:
044 552 42 42

Veränderungsbereitschaft der Bewohnenden angewiesen, da wir diese nicht forcieren wollen bezie26
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POETRY

BOBI, Bozo Petrovic (links)
besucht regelmässig das Social

Coworking. Er verarbeitet
seine Erlebnisse und Gedanken
in Raptexten. Ein Auszug aus
«Keine» finden sie auf Seite 5.

Todo oscuro
Alles dunkel,
Quizás tú tienes frío
vielleicht hast du kalt,
Y andas en peligro
vielleicht bist du in Gefahr.
No te pierdas mijito
Verirr dich nicht mein Sohn.

Mike Malone (rechts) von der
Latin-Rap-Combo KC7 kam
als Gastrapper auf die

Streetchurch-Bühne. Nun

Vente conmigo
Komm,
Vente conmigo
komm mit mir.

besucht er regelmässig
mit seiner Frau die Grow

Sessions am Mittwochabend.
Er textet sowohl auf Schweizerdeutsch als auch auf Spanisch.
Sein Glaube spielt dabei eine
zentrale Rolle.

Yo nunca te abandonaré
Ich werde dich niemals verlassen.
A sacar tus alitas
Ich helfe dir,
Te ayudare
deine Flügel auszubreiten.
Te cargo en mis brazos
Ich trage dich in meinem Arm,
Te levanto en tus fracasos
helfe dir auf, wenn du fällst
Te abrazo
und umarme dich.
Caminando de la mano
Ich gehe Hand in Hand mit dir,
Paso a paso
begleite dich Schritt für Schritt,
Hace rato que este pájaro
Schon lange ist dieser
Está harto
kleine Vogel müde!
Ahora te toca a ti la vida ganar
Jetzt bist du bereit und es ist Zeit, das Leben zu gewinnen,
Saca tus alas, como águila volar
deine Flügel auszubreiten und wie ein Adler zu fliegen.
Una parte de «Lil bird», Mike de KC7
Auszug aus «Lil bird», Mike von KC7

28
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FOTO-STORY

ZU HAUSE
ANGEKOMMEN

11:46
DARIO

11:24
DARIO

Was macht man eigentlich in einem Tagesstrukturprogramm? Und will man,
dass anschliessend einfach Feierabend ist?
Rachid, Dario und Estela geben einen Einblick in einen fiktiven aber möglichen Mittwoch in und um die Streetchurch.
Estela konnte nach einem halben Jahr Top4Job im Sommer 2018 eine Lehre als Fachfrau Gesundheit EFZ
beginnen. Wenn ihr Arbeitsplan es zulässt besucht sie die Grow Sessions am Mittwochabend.

Neben dem Top4Job wohnt Dario auch in einer WG der Streetchurch. Nach jahrelangem Dranbleiben
hat er nun eine Lehre als Veranstaltungsfachmann EFZ gefunden, die er im Sommer 2019 beginnt.

07:43
DARIO

07:38

15:42

ESTELA

30
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ESTELA

10:15
ESTELA

REPRESENT 2019
33

DARIO

Gemeinschaft und Gespräche.

Die Grow Sessions am Mittwochabend bieten neben
Essen, Worship und Input und
Workshops auch Raum für

17:53

RACHID

ESTELA

23
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FOTO-STORY

MEHR ALS
NUR ARBEIT

14:15
RACHID

Was macht man eigentlich in
einem Tagesstrukturprogramm?
Und geht man in die Streetchurch
bloss zum arbeiten?
Rachid, Dario und Estela
geben einen Einblick in einen
fiktiven aber möglichen Mittwoch in und um die Streetchurch.

11:38
RACHID

Rachid brauchte ein paar Anläufe um im Top4Job
richtig zu starten. Dafür ist er seither umso

mehr durchgestartet. Durch seine lange Erfahrung
auch in der hausinternen Schule, greift er den
Lehrpersonen manchmal unter die Arme, in dem
er mit anderen Teilnehmern bspw. Vorstellungsgespräche übt. Das Fussballtalent startet im Sommer
2019 eine Lehre als Logistiker EFZ.

07:41
RACHID

09:15
RACHID
20
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11:23
RACHID
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5

Zwei Lernende werden aktuell ausgebildet –

Die Sozialfirma verrichtet in

zur Büroassistentin EBA und

fünf Liegenschaften sämtliche

zum Fachmann Betriebsunterhalt EFZ.

Unterhaltsarbeiten.

18

18,6

Wohnungsendreinigungen inkl. Abnahme-

Personen waren im Monat Juni durchschnittlich

garantie wurden durchgeführt.

pro Tag auf einem Arbeitseinsatz.

20

19,5

19,5 Tonnen Material wurden bei
Hausräumungen entsorgt.

25

Über 20 Mal wurde die Sozialfirma für Umzugs-

25% der Kundenfeedback-Formulare

arbeiten unterschiedlicher Art gebucht.

wurden retourniert.

32

90

363

32% der Auftragsanfragen wurden

90% der Kundenaufträge werden

Neukunden konnten im Jahr 2018

per Onlineformular gestellt .

mit den ÖV angefahren.

dazugewonnen werden.

999

Stunden wurden im internen

Einsätze durch Mitarbeitende wurden

Hausdienst geleistet.

bei Kunden geleistet.

REPRESENT 2019 – SOZIALFIRMA

7163
Stunden wurde bei Kunden
gearbeitet.

3166

34935 305 000
Im Juni, unserem umsatzstärksten Monat,

Der Gesamtumsatz

wurden 34 935 Franken umgesetzt.

der Sozialfirma exkl. MwSt.

19
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REFERENZEN
«Durch ihren kompetenten, flexiblen
und professionellen Einsatz konnten
wir unseren Personalausfall ohne
negative Auswirkungen auf die Gemeinde überbrücken. Ich würde jederzeit
sehr gern wieder auf die Unterstützung
der Sozialfirma zurückgreifen.»

STELLVERTRETUNG UNTERHALTSREINIGUNG

Aufgrund eines mehrmonatigen Personalausfalls
in der reformierten Kirche Männedorf wurde die
Streetchurch Sozialfirma für die wöchentliche Unter-

haltsreinigung von Kirche und Kirchgemeindehaus
engagiert. Die abwechslungsreiche Aufgabe beinhaltete die Reinigung von Büroarbeitsplätzen, Korridoren,
Sitzungszimmern, sanitären Anlagen, Jugendräumen
und dem Kirchensaal. Im Jahr 2018 konnten insgesamt
zwei mehrmonatige Stellvertretungen bei unter-

Barbara von Gunten, Kirchgemeindeschreiberin der reformierten Kirche Männedorf

schiedlichen Kirchgemeinden abgedeckt werden.

«An der Zusammenarbeit mit der
Streetchurch schätze ich besonders die
einfache, direkte Kommunikation
mit der zuständigen Person und die
zuverlässige Ausführung der übertragenen
Arbeiten. Dass ich so auch noch mithelfen
kann, jungen Menschen eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen, freut mich
von Herzen.»

LIEGENSCHAFTSUNTERHALT

Im Frühling 2018 konnte die Sozialfirma der
Streetchurch die Unterhaltsverantwortung

einer Liegenschaft in Albisrieden übernehmen. Umgebungsarbeiten, Unterhalts- und
Instandhaltungsarbeiten sowie Winterdienst gehören zum Aufgabenkatalog. Neben
dem Objekt in Albisrieden betreut die Sozialfirma fünf weitere Wohnliegenschaften in

der Stadt Zürich.

Ursula Knabenhans

HAUSHALTSREINIGUNG PRIVATKUNDE

Familie Alder hat die Sozialfirma mit einem
wöchentlichen Reinigungsauftrag engagiert.
Die Reinigungsaufgaben werden vor Ort
erteilt. Von der Fensterreinigung bis hin zur
Unterhaltsreinigung von Küche, Bad und
Böden decken diese Aufgaben alle Bereiche
einer Haushaltsreinigung ab.

«Die MitarbeiterInnen der Sozialfirma sind
stets freundlich und für uns ist es ideal,
dass sie flexibel auf unsere Wünsche eingehen. So hatten wir bereits Hilfe beim
Fensterputzen, beim Spielzeug sortieren, beim
Erde tragen, beim Abstauben, beim Wäsche
falten und natürlich bei den allgemein anfallenden Reinigungen.»
Annette Alder
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FACE 2 FACE

UBER

FLAVIO CECILE
CECILE FLAVIO

Im Streetchurch-Alltag ist vieles Beziehungsarbeit.Was denken Personen aus der Zielgruppe über Mitarbeitende und umgekehrt?
Wir haben mit Flavio (links) und Cécile
(rechts) gesprochen. Cécile (25) arbeitet als
Fachfrau Betriebsunterhalt und Lehrmeisterin in der Streetchurch. Ihre Freizeit
verbringt sie vorwiegend mit Inlineskating
oder auf dem Skateboard. Flavio (21) absolviert in der Streetchurch seine Lehre.
Er spielt Fussball im Verein und schreibt
selbst Raptexte.

FLAVIO ÜBER CÉCILE

CÉCILE ÜBER FLAVIO

«Ich habe Cécile kennengelernt, als ich gerade aus dem Lager-

«Vor etwa einem Jahr habe ich mich bei der Streetchurch be-

raum nach oben kam. Sie wurde mir als meine neue Lehr-

worben. Ich wollte wieder einen Job in einer Institution, in

meisterin vorgestellt. Mein erster Gedanke war, dass sie mir

der der Mensch im Zentrum steht. So, wie ich das auch in

hilft, aber dass es jetzt ernst gilt und richtig losgeht.

meiner eigenen Ausbildung erlebt habe.

Ich bin damals zur Streetchurch gekommen, um im Tages-

Der Start in der Streetchurch war eine Herausforderung, bis

strukturprogramm Top4Job eine Lehre zu finden. Ein Kollege

ich mich selbst orientieren konnte. Schliesslich fand ich hier

hatte mir die Streetchurch empfohlen. Obwohl ich am Anfang

aber nicht nur ein gutes Betriebsklima, sondern auch eine

kritisch war, weil es eine Kirche ist, bin ich dann aber ein-

Gemeinschaft. Ich bin nicht nur mit meinem Fachwissen ge-

gestiegen. Das Vorstellungsgespräch hat mich überzeugt und

fordert, sondern auch menschlich.

ich bin gern hier.

In meiner ersten Arbeitswoche habe ich auch Flavio kenneng-

Als die Streetchurch eine Lehrstelle ausgeschrieben hatte, habe

lernt, der kurz zuvor seine Lehrstelle angetreten hatte. Seine

ich mich beworben. Eigentlich wollte ich zuerst Logistiker

Gelassenheit und sein Vertrauen sind mir sofort aufgefallen.

werden. Aber Tests und ein Gespräch haben mir gezeigt, dass

Er bringt auch eine grosse Sozialkompetenz mit. In der Zu-

auch Betriebsunterhalt sehr gut zu mir passt.

sammenarbeit schätze ich, dass er gewissenhaft arbeitet. Er

Von Cécile kann ich in meiner Lehre sehr viel lernen. Sie zeigt

denkt mit und geht mit offenen Augen durch die Welt. Auch

mir die Sachen mit viel Geduld. Ich muss zum Beispiel die

mit Kritik kann er gut umgehen.

Namen der Werkzeuge lernen. Da bin ich noch nicht so gut,

Das alles motiviert mich, meine Zeit in seine Ausbildung zu

weil ich nicht einmal in meiner Muttersprache alle Namen

investieren. Dabei ist es mir wichtig, dass er ausprobieren

kenne. Im Arbeitsalltag hilft mir Cécile die Namen zu repe-

und Fehler machen kann. Daraus lernt er am meisten. Ich will

tieren. Das ist super.

nicht, dass er mir einfach nachlaufen und zuschauen muss.

Sie ist sehr geduldig. Ich erlebe sie als gute Mitarbeiterin in

Er soll selbst Lösungen finden, wenn er vor einer Herausfor-

der Streetchurch und als eine gute Lehrerin. Für Dinge, die

derung steht. Nur so kann ich seine Selbstverantwortung

hoch oben liegen, ist Cécile aber aufgrund ihrer Grösse nicht

fördern. Und die braucht es in diesem Beruf. Denn für viele

geeignet. Das muss immer ich übernehmen (lacht).»

Probleme im Alltag gibt es keine genaue Anleitung. Die Lösung
muss selbst immer wieder neu gefunden werden.»

15
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UMZUG & TRANSPORT

Die Sozialfirma der Streetchurch bietet
Unterstützung bei Umzugsarbeiten von
Privaten oder Firmen. Hausräumungen
und Entrümpelungsaktionen mit anschliessender Entsorgungstour gehören
ebenfalls zum Angebot.

LIEGENSCHAFTSUNTERHALT

Die Sozialfirma der Streetchurch bietet einen
ganzheitlichen Service für die Betreuung
von Liegenschaften. Von der Umgebungspflege über die Gebäudereinigung und
Instandhaltungsarbeit bis hin zum Winterund Pikettdienst für Notfälle wird alles
angeboten.

Für eine unverbindliche Auftragsanfrage sind wir gerne unter

044 552 42 32 für Sie da oder Sie können unter
streetchurch-sozialfirma.ch das Auftragsanfrage-Formular ausfüllen.
Danke, dass Sie uns helfen Chancen zu ermöglichen.
REPRESENT 2019 – SOZIALFIRMA

13

ANGEBOTE
DER
SOZIALFIRMA
PORTFOLIO

REINIGUNG

Die Sozialfirma der Streetchurch führt
Unterhalts- und Grundreinigungen bei
Privat- und Firmenkunden durch. Dazu
gehören auch Wohnungsendreinigungen
inkl. Abgabegarantie, wöchentliche
Haushaltsreinigungen und die klassische
Fensterreinigung inkl. Lamellen, Storen
und Fensterläden.
REPRESENT 2019 – SOZIALFIRMA
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GESICHTER UND GESCHICHTEN
SEBASTIANO

«Ich war gerade frisch auf der
Strasse gelandet und meine
Lebenssituation war wirklich
schlecht. Ich hatte keine Wohnung, keinen Job und, wenn ich
ehrlich bin, auch keine Lebensziele mehr.
Durch ein Inserat bin ich aufs
Programm Top4Job aufmerksam geworden. Als ich das erste Mal in die

MACIELI

Streetchurch kam, dachte ich mir: «Wow, so

«Nach der obligatorischen Schulzeit mach-

viele junge Menschen! Und das, obwohl

te ich zwei Praktika und war dann ein hal-

keine Party stattfindet und kein Alkohol

bes Jahr lang arbeitslos. Daher war ich froh,

ausgeschenkt wird.» Ich wurde herzlich

ins Programm Top4Job einsteigen zu können.

empfangen – als ob ich erwartet worden

Ich gab Gas, erreichte bereits nach drei Mo-

wäre. Hier hatte ich endlich wieder das Ge-

naten die Stufe 3 und fand bald darauf eine

fühl, nicht im Stich gelassen zu werden. Ich

Lehrstelle. Diese verlor ich leider wieder

merkte, dass ich den Leuten hier nicht egal

wegen eines Missverständnisses. Für mich

bin. Das ist schön, sehr schön sogar. Vorher

war klar, dass ich – falls sich eine Möglich-

kannte ich Kirche nur als Vorschriften.

keit bieten sollte – wieder bei der Streetchurch

Durch die Art wie hier Nächstenliebe gelebt

einsteigen würde.

wird, habe ich wieder gefallen am Glauben

Mir gefällt das Gemeinschaftsgefühl hier…

gefunden.

und ich werde als Individuum angeschaut.

Nach einer gewissen Zeit habe ich dann zur

Wenn ich beispielsweise Hilfe bei meinen

Sozialfirma gewechselt, um über die Gebäude-

Finanzen brauche, schaut man sich diese

unterhalts-Mandate näher am ersten Ar-

mit mir an. Bei der Sozialfirma habe ich – von

beitsmarkt zu sein. Im Social Coworking

Umzugsdienst und Gartenarbeit einmal ab-

arbeite ich an meinem Papierkram und

gesehen – vom Schaufensterputzen bis zur

schreibe Bewerbungen. Seit ein paar Mona-

Wohnungsendreinigung schon fast alles ge-

ten wohne ich im Begleiteten Wohnen der

macht. In der Schule arbeite ich an der Ver-

Streetchurch. Dort gefällt es mir sehr. Ich

besserung meiner Bewerbungsschreiben und

fühle mich endlich wieder einmal zu Hause.

Deutschkenntnisse. Mathematik darf ich

In der Streetchurch ist etwas Göttliches spür-

aufgrund meiner bereits guten Kenntnisse

bar. Wie eine weit geöffnete Doppelflügel-

leider nicht üben. Daneben gehe ich ab und

türe, heisst sie jeden willkommen: Egal, was

zu auch in die Grow Sessions und zum Sport.

du vorher gemacht hast oder woher du

All das gibt mir Sicherheit und Selbstver-

kommst – du bist willkommen.»

trauen. Sollte ich im Sommer eine Lehrstelle antreten dürfen, wäre ich bestimmt

«Ich werde als
Individuum
angeschaut.»
Macieli (21)

gut vorbereitet.»

REPRESENT 2019 – SOZIALFIRMA
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PORTRAITS

«Ich merkte,
dass ich
den Leuten
hier nicht
egal bin.»
Sebastiano (25)

Menschen in der Sozialfirma der
Streetchurch. Sebastiano und
Macieli erzählen von ihren Erlebnissen und ihren Geschichten.

7
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EDITORIAL

PORTRAITS

Menschen aus der
Sozialfirma der Streetchurch
erzählen
PORTFOLIO

Angebote der Sozialfirma

6
10

FACE 2 FACE

Die Sozialfirma der Streetchurch
bereitet insbesondere junge Menschen
auf den Arbeitsmarkt vor.
Die grossen und kleinen Kundenaufträge sind dabei ein entscheidender Faktor auf dem Weg zu einer
gelingenden beruflichen Integration.
Das vorliegende Magazin REPRESENT
gibt Einblick in unser Tun und
Wirken. Es stellt das Engagement
der Sozialfirma in den Zusammenhang mit den Grundlagen der
Arbeit der Streetchurch. Dabei erzählen wir Ihnen Geschichten von
Menschen, die mit uns unterwegs sind.

Flavio über Cécile und
Cécile über Flavio
REFERENZEN

Was Kunden über uns sagen
Von der Auftragsanfrage bis
zum Lernenden EFZ
FOTO-STORY

Mehr als nur Arbeit

Pascal Hess, Leiter Sozialfirma
Philipp Nussbaumer, Geschäftsleiter

DREHEN SIE DAS MAGAZIN
UM 180° UM MEHR
ZUR STREETCHURCH ALLGEMEIN
ZU ERFAHREN
REPRESENT 2019 – SOZIALFIRMA
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Wir wünschen Ihnen beim Lesen viel
Freude und Inspiration.

4

14

18
20

Streetchurch Sozialfirma
Reformierte Kirche Zürich
Badenerstrasse 69
8004 Zürich
Tel. 044 552 42 32
Mail sozialfirma@streetchurch.ch
www.streetchurch-sozialfirma.ch
PC: 60-600006-0
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DAS JAHRESMAGAZIN
DER STREETCHURCH

SOZIALFIRMA

REPRESENT 2019 – SOZIALFIRMA

1

