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POETRY

«Ich war vor vielen Jahren bei der ersten Top4Job-Durchführung dabei. Ich erinnere mich noch: Ich war grad mega deprimiert wegen einer Absage und ihr

Ja, wer bin ich.....

hattet damals noch den Fensterputzer an der Scheibe an der Birmensdorfer-

Lange habe ich danach gesucht...

strasse. Weil ich diesen sah, ging ich rein und fragte, was das genau sei. So kam

Nicht gefunden....

ich in die Streetchurch. Ich habe gute Erinnerungen an diese Zeit. Im Anschluss

Was ich wollte, das holte ich mir... Aber...

begann ich die Handelsschule, welche ich aber, weil meine Stipendien nicht

Ich bin ein Mensch, der sehr lange auf der Suche war

mehr bewilligt wurden, nicht mehr weitermachen konnte. Das Bürofachdiplom
konnte ich dank Stiftungsgeldern, die die Streetchurch aufgetrieben hatte, noch

und ich habe mich in allen Bereichen des Lebens so zu

machen. Aber dass dieser Weg nicht mehr weiter ging zog mich schon runter.

sagen hineingefühlt…

Nach einem Praktikum und einem Lehrabbruch im kaufmännischen Bereich

oder es wurde mir zumindest beigebracht, wie man es tun sollte

habe ich die Lehre als Restaurationsfachfrau gemacht. Aber bei der praktischen

oder was man tun muss um im Leben zu bestehen, eben...

Prüfung hatte ich Blackouts – wohl die Nervosität – und ich habe diese nicht

Man liess mich fühlen was Hass, Gleichgültigkeit, Monotonie

bestanden. Das war ein weiterer Tiefschlag… und zu allem wurde ich auch noch

und Zucht und Ordnung sind....

schwanger. Das klingt jetzt negativer, als es gemeint ist. Es ist eine schöne Er-

Man entschied für mich, ohne mich zu Fragen....

fahrung. Ich freue mich über meinen Sohn. Es war halt in dem Moment nicht

Gewalt, Missbrauch, psychische wie physische Gewalt

ganz das, was geplant war. Aber es ist jetzt doch schön, Mami zu sein. Man

sind mir bekannt...

beginnt anders zu denken, hat andere Prioritäten. Es ist schon krass, was es in

Nach und nach habe ich Sie gesehen und erlebt...

einem auslöst. Ich hab mich nochmals recht verändert, seit der Kleine in meinem

In Bild und Ton...

Leben ist.

an mir...
an anderen Menschen...

Schon länger bin ich bei Andrea in der Sozialberatung. Früher nur sehr spora-

Ich habe meine Geschichte verarbeitet, akzeptiert

reichen vom üblichen Bürokram, wie Finanzen, bis hin zu Anträgen oder Vaterschaftsanerkennung, weil wir nicht verheiratet sind, oder Fragen mit den

Ich glaube...

Ämtern klären. Was auch sehr wertvoll ist für mich: Andrea wurde ja kurz vor

an die Liebe...

mir auch Mutter und wir tauschen uns auch da drüber aus. Sie hilft mir jetzt

an die Gnade...

auch mit Tipps oder kann mir mit Kleidern etc. weiter helfen, da ich in meinem

an die Vergebung...
und an Akzeptanz....
Egal wie die Umstände auch sein mögen...
es gibt einen Weg...
Mit Willensstärke... Nächstenliebe und viel Geduld...
kann man an sich arbeiten und Stück für Stück erfahren
was die Idee von Gottes Plan war und ist...
Dafür kämpfe und stehe ich...
Amanda* (37) lebt mit ihrer Tochter in Zürich.
Sie ist dankbar dafür, dass es den beiden heute gut geht und möchte die Gaben,
die sie von Gott geschenkt bekommen hat, mit anderen teilen:
«Jeder hat ein Recht auf Liebe, Akzeptanz und auch darauf Freude erfahren
zu dürfen...»
*Name geändert

Jason (26)

disch, wenn grad was aktuell war. Im Moment aber regelmässiger. Die Themen

und nutze Sie nun als Zeugnis...

und ich glaube an das Gute...

Angekommen

Die Streetchurch wäre
nicht die Streetchurch,
wenn sie nicht Menschen
prägen und wiederum
von ihnen geprägt würde.
Die Angebote der
Streetchurch entstehen
und entwickeln sich
aus individuellen Begegnungen und den daraus
erkannten Bedürfnissen.
Aus diesem Grund lässt
das Magazin REPRESENT
Menschen aus der
Streetchurch von ihren
Erlebnissen und ihren
Geschichten erzählen.

Umfeld nicht viele andere Mütter habe. Die Streetchurch ist ein Ort, der Ver-

«Nach meiner Lehre zum Hauswirtschaftspraktiker EBA und der anschliessen-

trauen in mir weckt.

den RS wollte ich zuerst einmal andere Erfahrungen sammeln. Ich arbeitete im

Eine naheliegende Idee wäre jetzt eigentlich, dass ich nochmals an die praktische

Detailhandel, im Security-Bereich, als Müllmann, in der Küche und zuletzt noch

Prüfung als Restaurationsfachfrau gehen würde… aber da müsste ich ein Jahr

in der Logistik. Aber nirgends fühlte ich mich so richtig am richtigen Ort.

wiederholen und das finde ich schwierig, da ich als Mutter die Flexibilität, die

Meine Eltern wünschten sich für mich, dass ich meinen Weg finden würde und

dieser Bereich oft verlangt, nicht bieten kann. Ich möchte aber einfach noch

empfahlen mir das Top4Job, das sie durch ein Zeitungsinserat entdeckt hatten.

eine Lehre abschliessen – damit ich einen Abschluss habe und auf eigenen

Ehrlich gesagt hatten sie mir dies schon Jahre zuvor empfohlen, aber ich woll-

Beinen stehen kann.»

te zuerst andere Wege ausprobieren. 2018 startete ich dann ins Top4Job, das mir
übrigens sehr gefiel, und fand auch eine Anschlusslösung: Eine Lehre als Fachmann Betreuung – also in einem komplett anderen Bereich. Aber ich konnte
den an mich gestellten Ansprüchen nicht genügen und habe daher sehr viel
gearbeitet. Das war unbefriedigend und es kam zu einem Lehrabbruch und ich
absolvierte zunächst mal meinen WK. Ich kam dann wieder in die Streetchurch
– dieses Mal aber in die Sozialberatung. Dabei hörte ich davon, dass eine Lehrstelle als Fachmann Betriebsunterhalt bei der Streetchurch offen sei. Ich wurde
hellhörig. Das wäre eigentlich back to the roots – da anknüpfen, wo ich vor

Vertrauen

Rebekka (30)

vielen Jahren mit meiner EBA-Lehre begonnen hatte und eigentlich happy war.
Und dann noch an einem Ort, bei dem ich wusste, dass ich mich wohl fühlen
würde. Natürlich habe ich mich um die Stelle beworben.
Im August 2020 konnte ich dann mit der Lehre starten. Ich bin mega froh, dass
ich mich dafür entschieden und die Stelle auch bekommen habe. Ich bin angekommen und kann mich weiter entwickeln. Ich habe die Freude am Lernen
wieder gefunden. Im schulischen Bereich habe ich meine grössten Knacknüsse,
aber durch meine Motivation konnte ich mich verbessern und das motiviert
mich wiederum. Mir gefällt der Bezug zu Theorie und Praxis und ich sehe
laufend, wie ich mich verbessere.
Nach der Lehre möchte ich zunächst auf dem Beruf arbeiten und mich dann
zum Hauswart weiterbilden… und vielleicht wird’s ja dann auch noch etwas
mit meinem Kindheitstraum von der Schauspielschule … aber zuerst will ich
einmal die Lehre meistern.»

ANGEBOTE DER STREETCHURCH
TOP4JOB

IV MASSNAHMEN

SOZIALBERATUNG

GROW SESSIONS

Berufsvorbereitungsprogramm für junge

«Belastbarkeitstraining» und «Aufbautrai-

Die Sozialberatung begleitet Menschen

Die Grow Sessions bieten Raum für Gemein-

Menschen (15–25 Jahre), die den Einstieg in

ning» richten sich an psychisch erkrankte

(16–60 Jahre) in der Bewältigung von an-

schaft, Spiritualität und Austausch zu Le-

die Berufswelt noch nicht gefunden haben.

junge Menschen (18–30 Jahre) mit stark

spruchsvollen Lebenslagen. Sie werden in-

bens- und Glaubensfragen. Personen aus

Vielfältige Arbeitseinsätze und Bildungsmo-

beeinträchtigter Arbeitsfähigkeit, die für

dividuell unterstützt und in Bezug auf Fi-

verschiedenen Milieus, jeden Alters und

dule bieten eine umfassende Tagesstruktur.

den Einstieg in die Berufswelt auf eine nie-

nanzen, Administration und die persönliche

unterschiedlicher Herkunft treffen sich,

Grund- und Alltagskompetenzen sowie ar-

derschwellige und engmaschige Vorberei-

Lebenssituation beraten. Die Fachpersonen

knüpfen neue Kontakte und bauen tragende

beitsmarktliche Schlüsselkompetenzen wer-

tung und Unterstützung angewiesen sind.

begleiten individuell und beziehen die gan-

Beziehungen auf. Gemeinsame Essen, Inputs

den vermittelt und schulische Fähigkeiten

Die Trainings dienen dem schrittweisen Auf-

ze Person mit ein. Dabei wird das weitere

und Gedankenanstösse, Musik und indivi-

spezifisch gefördert. Der individuelle Bewer-

bau einer stabilen Tagesstruktur und Aufbau

Helfersystem wo nötig miteinbezogen.

duelle Vertiefungsmöglichkeiten sind feste

bungsprozess der Teilnehmer*innen wird

der Arbeitsfähigkeit. Dabei sind Arbeitsein-

aktiv gestaltet und ganzheitlich begleitet.

sätze, Coachings und Bildungsmodule fester

Bestandteile der Anlässe.

Bestandteil des Angebots.
SOZIALFIRMA

Teillohnstellen für Personen im Alter von
18–60 Jahre, die auf dem freien Arbeitsmarkt
vorerst keine Anstellung finden. Vielfältige
Arbeitseinsätze in den Bereichen Reinigung,
Betriebsunterhalt und Umzug. Förderung
der Leistungsfähigkeit, der Eigenverantwortung und der Selbstorganisation durch individuelle Begleitung und Unterstützung.
Kombinierbar mit individuellen Beratungsangeboten der Streetchurch.

SOCIAL COWORKING

Gastfreundliche Infrastruktur und individuelle (Notebook-)Arbeitsplätze für Personen
aus allen Altersgruppen. Freiraum für alle
diejenigen, die an eigenen Projekten arbeiten
und ihren nächsten Schritt zu einem gelingenden Leben in Angriff nehmen. Die
Personen unterstützen sich gegenseitig und
werden niederschwellig durch Fachpersonen
begleitet, um persönliche und sozialarbeiterische Ziele zu erreichen.
BEGLEITETES WOHNEN
COACHING & MENTORING

Wohnraum für junge Erwachsene (18–30

Die Angebote «Lehrstellenmatching», «Be-

Jahre) mit Begleitung und Unterstützung

werbungscoaching» und «Ausbildungsbe-

zur Förderung der allgemeinen Wohnkom-

PSYCHOTHERAPIE

Die Seelsorge ist persönlich und absolut

gleitung» begleiten Jugendliche und junge

petenz, der Selbständigkeit sowie dem So-

Die Psychotherapie unterstützt die Integra-

vertraulich. Sie begleitet Menschen in aktu-

Erwachsene (15–25 Jahre) im Berufsfin-

zial- und Gesundheitsverhalten. Den Be-

tionsprozesse von Menschen in Streetchurch-

ellen Lebensfragen. Sie erfahren Ermutigung

dungs- und Bewerbungsprozess und wäh-

wohner*innen wird ein teilmöbliertes

Angeboten durch die Bearbeitung von psy-

und Unterstützung in ihrer Persönlichkeits-

rend der Berufslehre. Neben einer ganzheit-

Zimmer in einer Wohngemeinschaft ver-

chischen Belastungen und Störungen und

entwicklung und stärken ihre Identität. Sie

lichen Standortbestimmung werden Inhalte

mietet, wobei der Haushalt selbständig ge-

die Förderung von Ressourcen. Bezugsper-

werden zudem in ihren Fragen zur mensch-

und Kompetenzen für den Berufswahl- und

führt wird. Sie werden individuell und in

sonen aus Familie, Schule, Beruf oder dem

lichen Existenz, zum Leid, zu Ungerechtig-

Bewerbungsprozess vermittelt und trainiert.

der Gruppe in der Alltagsorganisation und

Helfersystem können, wo nötig, einbezogen

keit und in ihren persönlichen Nöten be-

Jobcoaching und Lerncoaching und psycho-

im praktischen Zusammenleben durch Fach-

werden. Im Vordergrund steht die Wieder-

gleitet. Dabei will die Seelsorge in die Ruhe

soziale Beratung unterstützen Lernende

personen pädagogisch und administrativ

herstellung der sozialen und beruflichen

führen und Trost, Kraft, neuen Mut und

nach Bedarf während ihrer Ausbildung.

unterstützt.

Leistungsfähigkeit.

Hoffnung geben.

SEELSORGE

DIENSTLEISTUNGEN DER SOZIALFIRMA

LEITBILD DER STREETCHURCH
WERTE

& Hingabe

Liebe & Gastfreundschaft
& Vertrauen
Leidenschaft
& Hingabe
Freiheit & Vertrauen
Ganzheitlichkeit
& Qualität & Qualität
Gnade & Barmherzigkeit

& Barmherzigkeit

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

das in jedem Menschen ein einmaliges Geschöpf Gottes sieht. Ein Geschöpf, das einen unermesslichen Wert
und eine unantastbare Würde besitzt. Die Angebote sind unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Religion.

KONTEXT

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

REINIGUNG

Ihre Angebote richten sich insbesondere an Menschen aus dem Grossraum Zürich, die in unterschiedlichen
Lebenssituationen mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert sind: Arbeit, Ausbildung, Wohnen,

Die Sozialfirma der Streetchurch führt

Delinquenz, Sucht, Beziehung und viele mehr.

Unterhalts- und Grundreinigungen bei
Privat- und Firmenkunden durch.
Dazu gehören auch Wohnungsendwöchentliche Haushaltsreinigungen
und die klassische Fensterreinigung
inkl. Lamellen, Storen und Fensterläden.

..
VERSOHNUNG
MISSION

reinigungen inkl. Abgabegarantie,

UMZUG &
TRANSPORT

Die Sozialfirma der Streetchurch bietet
Unterstützung bei Umzugsarbeiten
von Privaten oder Firmen.
Hausräumungen und Entrümpelungsaktionen mit anschliessender Ent-

LEBEN.

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.

sorgungstour gehören ebenfalls zum
Angebot.

STRATEGIE

Die Streetchurch befähigt Menschen zu einem gelingenden Leben. In allen Angeboten werden niederschwellig,
ganzheitlich und vernetzt, gemeinsam mit den Teilnehmenden neue Perspektiven erarbeitet.
Agil und flexibel werden die einzelnen Angebote laufend weiterentwickelt und den Bedürfnissen der Zielund Anspruchsgruppen angepasst.

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.

NACH HAUSE
KOMMEN.
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.

REPRESENT2021

«Zwei Freundinnen haben mir immer wieder begeistert von der
Streetchurch erzählt. Als ich dann die Stelle als Sozialarbeiterin

ausgeschrieben sah, hab ich mich beworben. Ich hatte aber keinerlei Hoffnung, dass das etwas werden könnte, da ich ursprünglich
FaBe gelernt hatte und mein Wechsel in den Sozialbereich erst in
Planung war. Umso überraschter war ich, als ich die Rückmeldung
erhielt, dass sie mich gerne kennen lernen würden… Vor gut 1,5
Jahren habe ich dann im Social CoWorking (Zentrum) und mit der
Ausbildung zur Sozialbegleiterin gestartet. Daneben bin ich übrigens
auch noch bei der Planung und Durchführung der Kids-Events
dabei. Ich fühle mich sehr wohl hier und mag die Vision und Werte der Streetchurch und finde es schön, dass es so viele Möglichkeiten gibt sich weiter zu entwickeln und auszuleben.
Im Zentrum schauen wir, dass die Leute sich wohl und angenommen
fühlen, so wie sie sind – es soll ihnen ein Zuhause sein. Wie geht
es ihnen, wo stehen sie, was müsste erledigt werden? Ich finde es
schön, dass ich den Leuten auch einfach mal ein Getränk servieren
kann und dabei ins Gespräch kommen kann, aber auf der anderen
Seite auch bewusst mit einer Person hinsitzen, die Situation anschauen und mit ihr Schritte planen und gehen kann. Manchmal
muss man auch kreative Lösungen suchen. Zum Beispiel, wenn
jemand mal nicht weiter arbeiten mag mal ein Spiel zur Auflockerung machen. Du weisst jeden Tag nicht, was dich erwartet. Wie
sind die Leute drauf? Wie viele sind da? Alles ist möglich. Es sind
durchs Band verschiedene Leute, die vorbei kommen. Mit Ausbildung
und ohne, jung und alt, auf Jobsuche oder auf Wohnungssuche...
Beim Intake entscheiden wir auch, ob jemand bei uns richtig ist

«Ich heisse Mohammad Kazem, aber die meisten nennen mich einfach Kazem. Mit meiner Frau und unseren drei Kindern lebe ich in
Zürich.
Wir hatten Probleme mit den Zahnarztrechnungen unserer Kinder
– das ist teuer. Eine Freundin meiner Frau, mit der sie Deutsch übt,
hat ihr den Tipp gegeben, sich bei der Streetchurch zu melden, um
uns beraten zu lassen. Zuerst kam meine Frau zur Sozialberatung

Teamwork

Desanka (20)

und hat Tipps bekommen, wie wir das bewältigen können. Wegen
der Corona-Situation bin ich arbeitslos geworden. Zwar konnte ich
zum RAV, aber es hat schon ein rechtes Loch in unser Budget gerissen. Zum Glück konnte ich dann später meine alte Stelle wieder
antreten. Die Beratung hat uns geholfen in der Zwischenzeit durchzublicken. Es ist manchmal nicht ganz einfach zu verstehen, wie
alles funktioniert.
Ich finde es super, dass man hier auch unkompliziert bei kleinere
Problemen vorbei gehen kann und man einem hilft, wieder auf die
Beine zu kommen, bevor grössere Probleme daraus entstehen. Ich
habe bereits einem Kollegen, der Probleme hatte, den Tipp gegeben
in die Sozialberatung zu gehen.»

«Als ich nach der Sekundarschule keine Lehrstelle gefunden hatte,
war ich zuerst schon traurig – ich war am Boden – aber ich bin
wieder aufgestanden und habe gekämpft. Ich besuchte ein Motiva-

oder triagieren die Person allenfalls auch in ein passenderes An-

tionssemester. Ich fand eine Lehre als Hauswirtschaftspraktikerin.

gebot.»

Leider war ich noch nicht bereit dafür und meine Leistungen haben
nicht gereicht. Ich musste nach 1,5 Jahren die Lehre abbrechen.
Durchs Kabel (Beratungsstelle rund um die Lehre) kam ich dann
letzten Frühling zur Streetchurch.
In der Streetchurch fand ichs am Anfang ein wenig komisch – so

Zuhause

viele neue Leute, das Team, die Teilnehmenden… aber dann habe
ich mich dran gewöhnt und mich eingelebt und es begann mir zu

Andrina (26)

gefallen. Nun fühle ich mich richtig wohl. Ich habe Freunde gefunden. Ich werde nicht ausgeschlossen, werde akzeptiert, wie ich
bin. Das schätze ich sehr. Am liebsten arbeite ich im Team. Man
hilft sich gegenseitig – es ist richtiges Teamwork – auch in der
Schule. Alleine auf Aufträge zu gehen finde ich immer noch nicht

Durchblicken
Mohammad Kazem H. (41)

so toll. Vor allem das Suchen der Adresse finde ich schwierig – dann
wurde ich auch schon wütend und musste mich am Boxsack hinter der Streetchurch abreagieren – das hatte ich mal als Tipp bekommen, um meinen Ärger rauszulassen. Aber man hilft mir auch
dabei die Adressen besser zu finden. Das habe ich auch gelernt:
Wenn man etwas nicht kann, sollte man fragen. In der Streetchurch
bekommt man bei allem Hilfe: Lehrstelle, Wohnung, Rechnungen
etc. Man lernt gute Texte für die Bewerbung zu schreiben, zum
Beispiel Storytelling einzusetzen. Als orthodoxe Christin mag ich
übrigens auch die Grow Session – die Lieder, die da gesungen
werden, tun gut.
Am liebsten würde ich in einem Umfeld mit Kindern arbeiten. Beispielsweise in der Küche einer Kita oder als Reinigungskraft in einer
Schule. Bis jetzt hats leider nicht geklappt. Aber ich möchte nicht
die Hoffnung verlieren und weiter machen. Es gibt noch so viele
offene Lehrstellen. Vielleicht kommt bald die richtige Stelle, bei der
die Leute erkennen, wie fest ich mich verbessert habe und mir eine
Chance geben.»

REPRESENT2021

«Als ich mit 18 Jahren meine Lehre abgebrochen habe, war das ein sehr ent-

«Birgit: Ich kenne die Streetchurch seit Beginn an. Ich habe dann aber in eine

B: Die Streetchurch ist für mich so, wie es sein sollte. Eine Vielfalt von Leuten

täuschender Tag für mich. Ich wusste, dass ich die Person, die mir am meisten

Kirche in der Nähe meines Wohnortes gewechselt. Einige Jahre besuchte ich gar

die eigentlich nicht zusammen passen… und doch passen sie zusammen. Ich

bedeutet, enttäuscht hatte... und das ist meine Mutter.

keine Kirche mehr. Als meine Tochter älter wurde, wollte ich ihr mal die Street-

glaube so ist der Himmel. Dann ruft halt jemand seine Meinung in den Gottes-

Der Übergang von der Schule zur Berufswelt war kompliziert. Nach der Schu-

church zeigen. Ich hatte die Predigten von Markus schon immer als berührend

dienst rein…das macht es lebendig. Man darf einfach so sein und glauben, wie

le fand ich keine Lehre und machte drum das Motivationssemester. Da wurde

und lebendig in Erinnerung, die nicht nur die junge Generation ansprachen.

man ist. Das ist ein wichtiges Bedürfnis für mich. Es geht um deine persönliche

es ein wenig besser für mich. Die Leute haben mich motiviert und ich fand dann

So kamen wir vor 3 Jahren in die Streetchuch…

Beziehung zu Gott und nicht um eine einengende theologische Sicht. Hier füh-

auch eine Lehre als Boden-Parkettleger. Nach einer Woche merkte ich bereits,

Grace: ...und ja, es hat mir sehr gefallen. Markus redet so authentisch. Man

le ich mich frei.

dass dieser Beruf nichts für mich ist. Aber ich dachte: «Arbeite jetzt mal einen

merkt, dass Gott im Leben vom Markus eine wichtige Rolle spielt. Es geht nicht

G: Darum habe ich diese Kirche auch so gern. Ich muss mich nicht verstellen…

Monat... vielleicht ist das nur am Anfang so.» Aber auch nach ein paar Monaten

nur um das Geschriebene in der Bibel, sondern viel um persönliche Erlebnisse

ich kann kommen wie ich bin und muss mich nicht verstecken. Ich hatte mit

wurde es nicht besser. Ich habe mich eigentlich nur auf den 25. gefreut... weil

im Alltag mit Gott. Verschiedenste Menschen kommen in der Streetchurch zu-

Leuten auch schon viele Gespräche über Themen, die mich zum Nachdenken

dann der Lohn kam.

sammen und es wird nicht verurteilt.

brachten über die ich vorher noch gar nicht nachgedacht habe.

Ich habs aber ein Jahr durchgezogen wegen meiner Mutter, da sie halt so stolz

B: Kurz vor Covid 19 starteten in der Grow Session verschiedene Kleingruppen.

gewesen ist, dass ich eine Lehre gefunden hatte. Als ich dann abgebrochen

Unsere Gruppe hat sich auch während Covid 19 via Video getroffen. So konnten

hatte, war vor allem meine Familie recht enttäuscht von mir.

wir uns in dieser speziellen Zeit trotzdem regelmässig austauschen. Das war

Mein einziges Ziel war es, meine Mutter stolz zu machen. Ich musste nach dem

super. Ich habe einen langen Arbeitsweg und des Öfteren denke ich, dass es ist

Lehrabbruch irgend eine Notlösung suchen. Mir fiel ein, dass ein Freund in der

mir zu viel wird, in die Grow Session zu gehen. Aber jedes Mal, wenn ich hin-

Streetchurch (beim Top4Job) ist. Er hat mir davon erzählt, dass er dort arbeitet

gehe, bin ich dankbar, dass ich gegangen bin. Es gibt einen Break in der Woche..

und gleichzeitig nach einer Lehre suchen kann.

es gibt mir Ruhe. Ich kann für die nächsten Tagen auftanken oder auch abla-

Ich erinnere mich gut dran, als ich neu in der Streetchurch war, haben mich die

den….und Gott spüren. Es relativiert so vieles. Der Mittwoch ist super und es

Leute wirklich extrem herzlich empfangen. Ich kam rein und habe auch gleich

lohnt sich zu kommen. Eine Kirche die im Alltag ist…auch mit ihrer diakonischen

meinen Freund, der mich eingeladen hatte, gesehen. Alle waren wirklich extrem
nett zu mir.
Die Streetchurch hat mir bei vielen Dingen geholfen. Sie haben mich als Mensch

Ermutigen

Arbeit, welche die Streetchurch noch macht. Dies alles passt zusammen.»

Debora (30)

verbessert. Es ist kein Ort, an dem du nur einfach Bewerbungen schreibst und
arbeitest und dann gehst du wieder nach Hause. Du lernst viele Menschen
kennen, die dich weiterbringen.
Als ich mal einen Auftrag hatte, war ich bei einem Kunden – ein älterer Mann –

Stolz

Emmanuel (22)

nach dem Putzen haben wir uns ein wenig unterhalten und ich habe ihm davon
erzählt, dass ich schon 18 Jahre alt bin und unbedingt eine Lehre suche und
etwas aus mir machen möchte. Er sagte mir: «Du bist noch jung und hast noch
genug Zeit. Du kannst deine Lehre auch noch mit 20 Jahren beginnen. Du bist
alles andere als zu spät dran.» Das hat mir Mut gemacht und das ist einer
meiner Lieblingsmomente aus meiner Zeit bei der Streetchurch.
Zurzeit mache ich eine Ausbildung zum Fitnesstrainer und ich bin wirklich
extrem glücklich. Ich liebe meinen Job. Ich hoffe, dass ich in 10 Jahren eine

Vielfalt

Familie habe mit mindestens 2 Kindern und mit einer Frau an meiner Seite.
Meine Mutter...sie hat es mir noch nie so gesagt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie stolz auf mich ist.»

Birgit (42) und Grace (17)

«Nach meinem Lehrabbruch, einem Arbeitsintegrationsprogramm und einem

Ich selbst schloss vor 5 Jahren dann die Lehre erfolgreich ab und hatte schon

Praktikum im Detailhandel landete ich per Zufall über meinen Cousin bei der

neue Pläne: Ich wollte Sozialpädagogin werden. Leider hat das aus verschiede-

Streetchurch. Er nahm Sozialberatung in Anspruch und arbeitete bei der Sozial-

nen Gründen nicht geklappt, obwohl ich hart dafür gearbeitet habe. Zu allem

firma. In der Freizeit gingen wir mit der Streetchurch bowlen, Pizza essen etc.

Ärger kam noch dazu, dass ich merkte, dass meine Handegelenke den Job in

So habe ich die Leute kennengelernt und fasste Vertrauen zu ihnen. Damals

der Küche nicht mehr mitmachen wollten. Wieder musste ich zum RAV und

startete das Top4Job und ich wurde gefragt, ob ich daran teilnehmen möchte.

zum Sozialamt. Das war alles irgendwie frustrierend, nach all dem, was ich in

Die Streetchurch gab mir die notwendige Hilfe, die ich in dem Moment gebraucht

den letzten Jahren geleistet hatte. Nun mache ich aber das Handelsdiplom.

hatte für meinen Weg. Ich merkte, dass die Leute hinter mir standen und mich

Meinen Praktikumsplatz im kaufmännischen Bereich fand ich unverhofft in

ermutigten. Wenn ich bspw. mal nicht kam, weil ich einen Durchhänger hatte,

dem Altersheim, in dem ich zuletzt als Köchin angestellt war. Den Traum vom

wurde nachgefragt: «Wo bisch? Mir vermissed dich da. Was isch los? Chum

Sozialbereich habe ich aber noch nicht aufgegeben und hoffe, dass ich über den

verbii, dänn luegemers ah.» Ich merkte, dass ich nicht alleine bin und dass man

kaufmännischen Bereich so doch noch reinrutschen kann.

mit mir kämpfte. So konnte ich dran bleiben und fand dann wieder eine Lehr-

In all den Jahren war es schön im Hinterkopf zu haben, dass, wenns überhaupt

stelle als Köchin. Während der Lehre war ich sehr froh, dass ich immer noch

nicht mehr klappt, da noch die Streetchurch ist, wo die Türen und Ohren für

hierhin kommen konnte um zu lernen und auch dabei unterstützt wurde.

mich offen sind.»

Ich fände es übrigens sinnvoll, wenn die Streetchurch auch im Bereich Gastro
etwas anbieten würde. Es gibt einfach zu wenig Angebote in dieser Richtung
und es gibt immer mehr junge Menschen, die eine Zwischenstufe brauchen, um
in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen und die manchmal auch einfach einen
sanften Arschtritt brauchen.

Die Startbedingungen
beim Lauf des Lebens
sind nicht immer fair.
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