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Letter of hope
When everything seems 2 be hopeless 
and everything seems to be going against you – 
in that brief moment of despair 
I just close my eyez and I dream for a second –
of a world where everything is possible.
 
In a world where you are truly loved 4 who you really are – 
in a world where they see beyond ur mistakes and flaws –
where unity is our only hope of survival 
and evolving the truth
is the key of our foundation – 
where we can build trust on mutual understanding.
 
Even though we are only human and will never be perfect 
but 2 live in a world where we won't allow 
2 give up on each other.
And as long as we try, things will change 
if our hearts are still connected with the divine,
we will align like perfect stars 
2 protect one and another.
 
I'm all in
I will always be there 2 keep u from falling –
cuz there is nothing more important in this lifetime
than 2 show that we truly care with patience
2 see a seed grow into a beautiful sunflower
where the sun shines 
only 2 empower the whole nation!

Nzoy Wilhelm – mehr auf Seite 47



In Ihren Händen halten Sie REPRESENT, 
das Magazin zu 15 Jahren Streetchurch.  
Wir geben darin Einblick in unser Tun 
und Wirken. Wir erzählen Geschichte 
und Geschichten.

Im Zentrum stehen dabei die  
Menschen, welche die Streetchurch  
seit ihrer Gründung tragen und  
prägen. Es sind die Menschen, welche  
in den letzten Jahren bei uns ein-  
und ausgegangen sind. Alle mit dem 
Ziel, einen ersten Schritt zu  
einem gelingenden Leben anzutreten.

So repräsentiert das Magazin  
REPRESENT, wo wir als Streetchurch  
heute stehen und wohin es  
uns in Zukunft zieht.  
Wir wünschen Ihnen beim Lesen  
viel Freude und Inspiration.

Philipp Nussbaumer, Geschäftsleiter 
Markus Giger, Pfarrer VDM
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Menschen in der Streetchurch. 
Khamas, Sabrina, Marko,  
Dina, Saymon und Dorentin  
erzählen von ihren Erleb- 
nissen und ihrer Geschichte.
FOTOS: SARAH URECH

 «Ich wurde mit  
offenen Armen 
empfangen.»
  Khamas (32)

PORTRAITS
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 «Es ist eindrücklich zu sehen, wie  
Versöhnung gelebt wird und  
Menschenleben dank der Streetchurch  
positiv verändert werden.»
 Sabrina (34) 

Sabrina an der  
Retraite der  
Streetchurch und  
vor einem  
Einsatz an der Bar.

Khamas sympathisch  
wie immer fürs  
Bewerbungsfoto und  
wie er in einer  
Grow Session aus  
seinem Leben erzählt.

Marko lernt fleissig  
in der Schule  

der Streetchurch.
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 «Jeder Tag ist eine Chance um 
etwas zu erreichen.»
 Marko (24)

KHAMAS
«Vor etwa sechs Jahren kam ich 
zur Streetchurch. Ich durchlebte 
gerade eine schwierige Phase in 
meinem Leben. Keine Arbeit, kei-
ne Wohnung, aber auch seelische 
und psychische Nöte. 
Ich wurde mit offenen Armen 
empfangen. Man half mir, Schritt 
für Schritt meinen Weg zu finden 
und zeigte mir, durch welche 
Türen ich gehen musste. Ich fand 
einen Job und begann eine Wei-
terbildung. Nun führte mich ein 
anderer Grund wieder in die 
Streetchurch: Ich brauche Ge-
meinschaft im Glauben. In den 
Grow Sessions wird für mich ein 
einfacher, aber richtiger Glauben 
gelebt.
Wenn ich mit etwas nicht klar-
komme, dann ist die Streetchurch 
für mich immer noch die erste 
Anlaufstelle. Für mich, und ich 
denke auch für viele andere, sind 
die Leute im Team wie Ersatz- 
eltern oder grosse Geschwister, 
zu denen man gehen kann und 
die sich um einen kümmern.»

GESICHTER UND GESCHICHTEN

SABRINA
«Ich hatte immer wieder von 
dieser Streetchurch gehört. Nun 
war ich auf der Suche nach ei-
nem Ort, wo ich mich investieren 
konnte. Als ich dann das erste 
Mal in einer Grow Session war, 
staunte ich nicht schlecht: die 
Vielfalt an Menschen, die Offen-
heit und Wertschätzung fürein-
ander und die stylisch schön 
eingerichteten Räume.  Dies alles 
berührte mich sehr und ich fühl-
te mich sofort wohl. Mir war 
schnell klar, dass ich gerne  
ein Teil der Streetchurch sein 
möchte. 
An den Grow-Session-Abenden 
teilt man Leben mit Menschen 
und Gott. Ein leckeres Nachtes-
sen, die Gespräche, sehr bewe-

gende Lobpreiszeiten und Inputs 
– da kann ich auftanken und 
gleichzeitig auch etwas weiter-
geben.
Die Begegnungen mit Menschen 
mit den unterschiedlichsten Bio-
grafien sind sehr bereichernd 
und herausfordernd zugleich. Es 
ist eindrücklich zu sehen, wie 
Versöhnung gelebt wird und 
Menschenleben dank der Street-

church positiv verändert werden. 
Seit einem halben Jahr helfe ich 
regelmässig an der Kaffeebar. Es 
ehrt mich, ein Teil der Street-

church zu sein und macht mir 
Freude, einen Beitrag zum Ge-
lingen dieser Abende zu leisten.»

MARKO
«Nach meinem Lehrabbruch war 
ich ein fauler Sack. Ich hatte kei-
ne Tagesstruktur mehr, wusste 
nicht mehr wie weiter und wo-
hin. Ich bekam nur noch Absa-
gen. Meine Schwester hat mich 
dann auf das Top4Job-Inserat 
hingewiesen. Eigentlich erwar-
tete ich einen normalen Arbeits-
platz – ich hatte keinen Plan, 
was ein Arbeitsintegrationspro-
gramm ist. Aber ich fand schnell 
Gefallen daran. Ich kann schu-
lisch vieles wiederholen und 

aufarbeiten. Die Hilfe beim Be-
werbungenschreiben hilft mir 
sehr. Es tut mir auch gut, unter 
Leuten zu sein. Auch die Arbeit 
gefällt mir… naja bis auf Kü-
chenreinigungen.
Mir gefällt die Offenheit und wie 
ich unterstützt werde in der 
Streetchurch. Auch nach einem 
erneuten Jobverlust kehrte ich 
wieder zur Streetchurch zurück, 
um sofort wieder dran zu bleiben. 
Jeder Tag ist eine Chance, um 
etwas zu erreichen, egal was am 
Vortag passiert ist. Immer vor-
wärts schauen!»

DINA
«Es hat mir einfach den Ärmel 
reingezogen, als ich das erste 
Mal an eine Grow Session kam! 
«Schön, bisch du da.» Man be-
grüsste mich freundlich, war 
interessiert an mir. Da habe ich 
auch schon anderes erlebt. Ich 
habe mich auf Anhieb sehr wohl 
gefühlt... und schon bald habe 



ich mich hier zu Hause gefühlt, 
wie wenn ich schon seit Jahren 
dabei wäre – das habe ich so 
noch nie erlebt. Es ist einfach 
eine positive und liebevolle At-
mosphäre. Ich kann auch meinen 
Sohn mitnehmen. An vielen Or-
ten – gerade am Abend –  stören 
die Kinder. Statt zum Schweigen 
gebracht wurden die Kinder 
gleich noch in den Input einge-
bunden – so unkompliziert. Ich 
lade auch gerne Leute ein mit-
zukommen. Die zentrale Lage 
macht das auch nochmals ein-
facher.
Der Input ist für mich sehr wich-
tig. Ich bin schon oft kaputt hier 
reinspaziert und kam mit neuer 
Energie wieder raus. Es ist für 
mich nicht anstrengend, hier zu 
sein – ich darf empfangen, mei-
ne Seele baumeln lassen, kann 
aber auch für andere da sein, 
wenn jemand ein Ohr, ein paar 
gute Worte oder eine Umarmung 
braucht. Das gehört einfach zur 
Gemeinschaft.»

GESICHTER UND GESCHICHTEN

SAYMON
«2008 trat ich mit ein paar Freun-
den auf einer Bühne für Nach-
wuchstalente auf. Nach unserem 
Auftritt kam ein aufgedrehter 
Typ auf mich zu und fragte mich, 
ob ich mal Lust hätte mit ihm in 
der Streetchurch aufzutreten.  
Ich war damals auf der Suche. Ich 
kannte Gott, fühlte mich zur Mu-
sik berufen, aber hatte keine 
persönliche Beziehung zu Gott. 
Am Ende meines ersten Auftritts 
in der Streetchurch passierte es. 
Ich spürte plötzlich die starke 
Präsenz Gottes. Es war dieser 
«One Touch», auf den ich gewar-
tet hatte. Das veränderte viel in 
meinem Leben.
In der Streetchurch erlebe ich  
Gemeinschaft und kann mein 
gottgegebenes Talent weiterge-
ben. Ich kann einfach ausleben, 
was ich gerne mache – Musik, die 
aus dem Herzen kommt. Ich fin-
de es schön, dass Leute meine 
Musik hören, aber ein Star möch-
te ich trotzdem nicht sein. Durch 
meine Musik soll Gott zelebriert 
werden und nicht ich. 
Ich werde auch gefordert und 
gefördert. So wurde ich durch 
mein Engagement im Song-
schreiben gepusht und die Zeit 

als ich mit Markus Gefängnisbe-
suche gemacht habe, hat mich 
viel über den Umgang mit Men-
schen gelehrt. Ich durfte erleben, 
dass, egal wie tief jemand fällt, 
Gott Hoffnung in ihn setzt.»

DORENTIN

«Nach dem Abschluss der Sek 
konnte ich keine Lehre beginnen. 
Eine Freundin hat mir dann 
empfohlen, mich hier anzumel-
den. Ich kam ans Vorstellungs-
gespräch und durfte im Pro-
gramm starten. Der Start bei 
Top4Job war für mich wie eine 
kleine Lehre beginnen zu kön-
nen. Es motiviert mich und gibt 
mir Sinn, hier mit anderen zu-
sammen zu arbeiten, anstatt nur 
vor dem Fernseher zu chillen. 
Neben der Arbeit lerne ich zum 
Beispiel, wie man eine gute Be-
werbung schreiben kann. Durch 
diese Erfahrungen, die ich hier 
machen kann, hoffe ich nun, eine 
Lehrstelle zu finden.»
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  «Es ist einfach  
eine positive  
und liebevolle  
Atmosphäre.»
 Dina (38)
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 «Ich durfte erleben, 
dass, egal wie  
tief jemand fällt,  
Gott Hoffnung  
in ihn setzt.»
Saymon (29)

Saymon aka Saymo'K 
steht seit 2008 in  

der Streetchurch auf  
der Bühne.  

Sein erster Auftritt hat 
für ihn viel verändert.

Heute musiziert er  
jede Woche mit  

der Band in den Grow 
Sessions oder tritt an 

Anlässen wie  
Konf@Streetchurch auf.



TOP4JOB

WIR BIETEN
 Training und Ausbildung für 

 eine neue Lehr- oder Arbeitsstelle
 Lohn nach Stufensystem 

DAS BRINGST DU MIT
 16–28 Jahre alt
 Abgebrochene Lehre oder Schule

Wir machen dich 
fi t für eine Lehre 
oder einen Job!

Interessiert? 
Melde dich per Telefon: 
044 552 42 42 

 INFO@TOP4JOB.CH  TOP4JOB.CH

WIR BRAUCHEN EIN NEUES 
FAHRZEUG FÜR DEN AUSBAU 
UNSERER SOZIALFIRMA! 

Ihre Spende hilft , dass wir Arbeit-
nehmenden mit vielfältigen Arbeits-
auft rägen eine neue Chance auf 
eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt 
ermöglichen können. 

Helfen Sie 
uns bei der 
Arbeit? 

SPENDENZIEL
CHF 45000.– 

KONTO 
PC 60-600006-0

ZWECK 
«Auto Sozialfi rma»
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 «Der Start bei Top4Job 
war für mich wie  
eine kleine Lehre be- 
ginnen zu können.»
 Dorentin (20)



SEHR 
SCHNELLlangsam

genugManchmal scheint die Luft im Streetchurch- 
Zentrum zu vibrieren. Junge Menschen in den 
unterschiedlichsten Problemlagen suchen in 
unseren Räumen nach dem roten Faden in ihrem 
Leben oder auch nur nach einer kurzen Pause  
im Dauerstress ihres Überlebenskampfes.

Bis heute haben wir es noch nicht ge-
schafft, die psychische Verfassung der 
jungen Menschen, die bei uns ein- und 
ausgehen, systematisch zu erfassen. Was 
sich aber mit Bestimmtheit sagen lässt, 
ist, dass der Anteil der psychisch gesun-
den jungen Menschen in unseren Ange-
boten nicht hoch ist. Der überwiegende 
Teil der Angebotsnutzer bringt massive 
psychische Belastungen mit und bewegt 
sich an den beiden Extremen: entweder 
nie aufgefallen und ohne Zugang zu den 
offiziellen Unterstützungsangeboten 
oder lange Reihe von Institutionen und 
grosses, aber nicht funktionierendes Hel-
fersystem. In jedem Fall stranden diese 
jungen Menschen in unserem Zentrum 
mit einem Gefühl der Hilflosigkeit ange-

sichts einer anforderungsreichen, un-
übersichtlichen und meist feindselig 
erlebten Umwelt. Ist es wirklich so 
schwierig, in der gut organisierten 
Schweiz, im reichen Zürich, die passende 
soziale Hilfe und psychologisch-psychi-
atrische Unterstützung zu bekommen? 
Unsere Erfahrung ist: Ja, es ist sehr 
schwierig. Die Problemlagen der jungen 
Menschen sind komplex und betreffen 
meist sowohl unser Sozialsystem als auch 
das Gesundheitssystem, entsprechend 
sind da Schnittstellen, ungeklärte Finan-
zierungsfragen, Problemstellungen, für 

die keine Lösung vorgesehen ist. Ein 
kleines Beispiel hierzu: Ist eine berufliche 
Massnahme über die IV wegen psychi-
scher Instabilität gescheitert, muss der 
junge Erwachsene erst wieder beweisen, 
dass er in der Lage ist, über sechs Mo-
nate mindestens 50% arbeitstätig  zu 
sein. Institutionen und Kostenträger, die 
dies ermöglichen, gibt es jedoch meist 
nicht, da muss der Klient sich selber 
etwas organisieren. 

Hinzu kommt, dass die Akteure des 
Sozial- und Gesundheitssystems  selber 
stark herausgefordert sind: Da ist auf 
der einen Seite die Ökonomisierung des 
Gesundheitswesens, wie sie sich bei-
spielsweise im neuen Tarif für psychia-
trische Leistungen (TARPSY) nieder-
schlägt. Auf  der anderen Seite ist der 
Spardruck vieler politischer (Agglome-
rations-)Gemeinden und der Sozialwerke 
(vor allem der IV), der die Akteure zu 
immer komplexeren und differenzierte-
ren Methoden zwingt, um ihr Vorgehen 
zu legitimieren. Auch auf dem Arbeits- 
und Lehrstellenmarkt nimmt der Druck 
zu, dort sind es die Volatilität und Kom-
plexität wirtschaftlicher Entwicklungen, 
die auf die beruflichen Integrationschan-
cen junger Erwachsener einwirken. Dies 
zeigt sich zum Beispiel im überdurch-
schnittlichen Anstieg der Arbeitslosen-
quote der Geringqualifizierten. Kurzum, 
womit sich heutzutage Führungskräfte 
herumschlagen, damit schlagen sich 
auch hilfesuchende junge Erwachsene 
herum: Unsere Welt ist volatil, unsicher, 
komplex, vieldeutig geworden, und wer 
psychisch belastet ist und dazu noch ein 
wenig unerfahren, tut sich damit schwer. 

Aber auch die helfende Profession tut 
sich damit schwer und ist oft mehr mit 
der Bewältigung dieser Situation be-
schäftigt als mit dem Aufbau  angemes-
sener Angebote angesichts dieser Ent-
wicklung.

In der Streetchurch beschäftigen wir 
uns täglich damit, die administrativen, 
rechtlichen und finanziellen Bruchstellen 
in den historisch gewachsenen Hilfesys-
temen zu überwinden und trotz ungenü-
gender Ressourcen Kooperationen zwi-
schen verschiedenen psychiatrischen, 

psychologischen und sozialarbeite-
rischen Anbietern so zu gestalten, 

dass unsere Klienten die notwen-
dige Unterstützung erhalten.  
Dazu braucht es zwei ganz un-
terschiedliche Ingredienzen:
Wir müssen sehr langsam sein, 

und wir müssen sehr schnell 
sein. Wir müssen so langsam sein, 

dass unsere Klienten ankom-
men können, damit sich 
Vertrauen bildet zwi-
schen uns, damit für 
sie ein Gefühl von Si-

cherheit entsteht und 
wir überhaupt verste-
hen können, was sie 
brauchen und wer sie 
sind. Das reduziert 
Unsicherheit und 
Vieldeutigkeit auf-

seiten der integrationssuchenden jungen 
Menschen und aufseiten der unterstüt-
zenden Institutionen. Zwei bis drei Mo-
nate braucht das – dann sind die 60 Tage, 
nach denen nach TARPSY eine Behand-
lung abgeschlossen werden sollte, da 
sonst unökonomisch, schon vorbei! Dafür 
werden wir so zu verlässlichen Partnern 
anderer Player, weil wir die Situation 
unserer Klienten gut einschätzen können. 
Und wir müssen sehr schnell sein, flexi-
bel sein, weil die komplexen Problemla-
gen unserer Klienten oft mit drängender 
Not verbunden sind, und erste Reaktio-
nen wichtig sind, damit sich dieses Ge-
fühl der Sicherheit, die Grundlage eines 
erfolgreichen Veränderungsprozesses, 
überhaupt einstellen kann. Wir haben 
darum für uns das Konzept der Agilität 
entdeckt, das allen Mitarbeitenden ermög-
licht, aus dem direkten Kontakt mit den 
Klienten heraus die Beratungsprozesse 
selbstverantwortlich und selbstführend 
zu gestalten. Wir stellen fest, dass dies 
uns hilft, niederschwellig, ganzheitlich 
und individuell zu bleiben, so wie wir es 
uns auf die Fahnen geschrieben haben, 
und dass es zugleich für uns selber er-
mutigend und energetisierend ist.

DIE KUNST  
DES RICHTIGEN TEMPOS

VON MICHÈLE FARK, PSYCHOTHERAPEUTIN STREETCHURCH

PSYCHOLOGIE

 «Unsere Welt ist volatil, unsicher, komplex,  
vieldeutig geworden, und wer psychisch  
belastet ist und dazu noch ein wenig uner- 
fahren, tut sich damit schwer.»  
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Wir sind Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, wie 
ein Begriff die Welt erobert: «First», «Ame-
rica first», «Ungarn first», «mein Porte-
monnaie first», «Sparen first» – Wahnsinn. 
«First» zerstört: das Gemeinwohl, den Frie-
den, die Zukunft, die Umwelt, den Planeten, 
die Menschen und die Verantwortung. Und 
es ist so kurzfristig gedacht, dass schon die 
Nasenspitze schmerzt!

Man kann es drehen und wenden wie 
man will: Es gibt Menschenrechte und Men-
schenpflichten und fair ist, wenn sie in Ba-
lance sind. Davon sind wir weit entfernt, und 
mit dem Wahn von «First, first, first» ent-
fernen wir uns immer weiter von jeglicher 
Fairness und rennen wie Lemminge hin zum 
Abgrund. Das ist neben der moralischen 
Verwerflichkeit auch schlicht und einfach 
dumm.

Für Christinnen und Christen ist es 
höchste Zeit für das Kontrastprogramm. Wir 
sollen das andere Zeugnis wieder ins Zent-
rum stellen: Dienst und Liebe. Das mag 
antiquiert tönen, von gestern – nein, es ist 
noch viel älter: Es ist ewig und weist doch 
in die Zukunft.

Und es ist universal.  Jede Weltreligion 
sagt deutlich: «Die Menschen first», keine 
Trennung in die und die andern. Jede kennt 
als oberstes Gebot: «Liebe, Diakonie, Caritas!»

Alles nur Reklame, ein verführerischer 
PR-Gag? Man kann das so beurteilen und 
verurteilen oder aber tun, was zu tun ist, 

alltäglich, konkret, unspektakulär, aber kei-
neswegs verschämt und still. Es darf und 
muss wieder laut(er) werden. 

Die Stadt Zürich ist eine Grossstadt, eine 
fantastische, lebendige und grossmütige 
Stadt. Menschen leben gern hier. Sie möchten 
eine Zukunft haben und das heisst:

Einwohnerinnen und Einwohner, mit und 
ohne Papiere, reiche und weniger reiche, 
tüchtige und gescheiterte, gesunde und kran-
ke, Gäste mit gefüllter oder weniger gefüll-
ter Brieftasche – die Stadt Zürich ist eine 
Heimat für Menschen, die «First» begriffen 
haben. Und das geht so:

Beim Gemeinwohl bleiben,  
auch wenn es rumpelt,
hinstehen und sich zeigen,
präsent sein,  
auch dort, wo es nicht so chic ist,
Zeugnis ablegen vom Ewiggestrigen  
und Ewigzukünftigen, 
wieder viel mutiger werden.

Und – ein Haus der Diakonie bauen, zentral 
und offen. Ohne viel Wenn und Aber, ohne 
tausend Reglemente und Absicherungen, ein 
Leuchtturm der Liebe, «Liebe First», «First» 
für die Menschen und eine menschliche 
Zukunft.

FIRST
MONIKA STOCKER, ALT-STADTRÄTIN ZÜRICH

MUSIC IS…
NATHANIEL BLACKWELL, DJ PLATINUM
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Mit «Kirche» wird in unserer Stadt re- 
flexartig der Kirchenraum, der Gottesdienst 
oder die Institution verbunden. Alle drei 
wandeln sich: Der Kirchenraum in der In-
nenstadt öffnet sich Hunderttausenden, die 
hineinströmen und irgendwie verändert 
hinausgehen. Der Gottesdienst wandert 
vom Sonntagmorgen weg hin zu Abend 
oder Morgen, Wochentagen oder Geburts-
tagen. Und die Institution der 34 Kirchge-
meinden in unserer Stadt wandelt sich zur 
grössten einen Kirchgemeinde in Europa. 

Die Gruppe von jugendlichen Täufern 
aus Amerika, von Freiwilligen aus Schwa-
mendingen, die am Samstagmittag das 
Grossmünster besuchen und spontan um 
den Taufstein zusammenstehen, beten und 
singen, während die Masse von Asiaten 
und die paar versprengten Reformierten 
erstaunt und irritiert dastehen, das ist 
«Kirche» in den 10er-Jahren dieses Jahr-
hunderts.

Die Streetchurch ist ein Kind dieses Wan-
dels und setzt noch einen drauf. Nicht nur 
wird der Alltagsraum im Hinterhof des 
Hauses jeden Mittwoch zum Sakralraum 
junger «Kirche», nicht nur wird der Mono-
log der Predigt des Einen zum Dialog un-
tereinander, nicht nur verflüssigt sich die 
Institution zugunsten des Inhalts vom ge-
teilten Leben miteinander – nein,  die Kir-
che drinnen im Haus an der Badenerstras-
se drängt hinaus auf die Strasse. 

Streetchurch wird zu Churchstreet, die Stras-
senkirche zur Kirchenstrasse. Es sind drei 
Kräfte, welche die Streetchurch auf die Stras-
se ziehen und so die evang.-ref. Kirche sicht-
bar machen draussen vor den Türen der 
«Kirchen» unserer Stadt:

Blick nach draussen: Die sauberen Jungs 
machen die Fenster von Jung und Alt  in den 
Gassen unserer Stadt sauber. Der Blick beim 
Putzen ist der Blick nach draussen, nicht der 
Blick nach drinnen. Der Blick nach draussen 
ist es, der nach draussen zieht. Seit 15 Jahren 
steht die Streetchurch dafür ein, all das, was 
den Blick nach draussen verstellt oder ver-
nebelt, wegzuräumen. Was Ulrich Zwingli 
vor 500 Jahren drinnen im Grossmünster 
gemacht hat, machen die Jungs und Mädels 
heute draussen auf der Strasse: Der vom 
Altar leere Kirchenraum entspricht den vom 
Dreck gereinigten Fenstern. Das Beten drin-
nen und das Helfen draussen sind die zwei 
Seiten derselben Medaille, Liturgie und Di-
akonie treffen sich im Blick nach draussen 
auf die Strassen.

Religiös: Wer im Haus der Diakonie der 
Streetchurch ein- und ausgeht, zieht in Got-
tes Namen die Strasse ins Haus und baut das 
Haus auf die Strasse. Dieses Bauen an Gottes 
Welt in unserer Stadt geschieht nicht aus-
schliesslich reformiert, auch nicht exklusiv 
christlich. Da kommen Kulturen und Religi-

onen zusammen, Kinder und Alte, Suchende 
und Irrende, Möchtegerns und Gernnoch-
mehrs. Konstitutiv für die Identität, refor-
miert unterwegs zu sein, ist das Miteinander 
von Christen untereinander und Christen 
mit Muslimen, Juden, Atheisten und Budd- 
histen. Das Haus der Diakonie ist Forschungs-
labor für die Entwicklung von religiöser 
Erfahrung mit sozialer Verantwortung.

 
Sprachenvielfalt: Wer auf die Strassen von 
Zürich gezogen wird, hört ein Stimmenge-
wirr von unendlich vielen Sprachen, sieht  
Gesten, Signale und Zeichen. Kirchen muss 
es besonders auf den Strassen wohl sein, 
denn im Stimmengewirr der vielen Men-
schen hören sie begeistert die Stimme Gottes. 
In der Streetchurch werden viele Sprachen 
gesprochen, es entsteht jeden Tag eine Kirche, 
die auf den Mund der Menschen auf der 
Strasse sieht. Auch das ist reformiert. 

Der Blick nach draussen öffnet das Fenster 
zur religiösen Erfahrung, die durch das Stim-
mengewirr vieler Sprachen und auch schwei-
zerdeutscher Sprache vom Geist durchge-
wirbelt, erneuert und transformiert wird. 
Dieser Geist ist der Geist, der in Gottes Namen 
Kirchengebäude umnutzen und Kirchen weg-
ziehen lässt von fest verankerten Häusern 
hin zu neuen Orten mitten in den Strassen 
und Adern von Zürich.

Ich bin als jüngstes von vier Kindern in 
Schwamendingen aufgewachsen. Durch mei-
ne Geschwister kam ich Anfang der 90er mit 
Hip-Hop in Berührung. Was als kleines Hob-
by begann, wurde schnell zu einem Full-
time-Job. Musik finden, kaufen, üben, üben, 
üben und nächtelang auflegen. So machte 
ich mir bald einen Namen in der Szene und 
noch heute lege ich in namhaften Lokalen 
auf. Aber ich bin ja nicht nur Nathi, der 
Musiker aka DJ Platinum. Ich verbringe viel 
Zeit mit meiner Familie und ich gehe in die 
Kirche. Jeden Mittwoch bin ich in den Grow 

Sessions anzutreffen. Manchmal spiele ich 
sogar am Cajón bei der Band mit.

Durch meinen Vater kam ich in Berüh-
rung mit Jazz, Soul, Funk, Reggae – Stile, 
die mich bis heute faszinieren. Aber meine 
grosse Leidenschaft ist immer noch Hip-Hop. 
In der Band spielen wir in erster Linie Pop/
Rock, aber das stört mich überhaupt nicht. 
Musik ist Rhythmus, Information, Freude, 
kann entspannen oder aufputschen. Sie ist 
etwas, was Menschen verbindet. Aber im 
Gottesdienst geht es in erster Linie um Gott 
und da spielt der Stil keine Rolle. Der Stil ist 
wie eine Sprache. Wie wir (meistens) Schwei-
zerdeutsch sprechen, ist Pop/Rock eine Spra-
che, die fast jeder hier versteht. Ich habe 
mich auf diese Art von Musik eingelassen 
und kann Gott im Worship begegnen. In 
erster Linie ist Musik sowieso einfach ein 
Medium, um Gott zu loben. Wenns nicht 
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INTERVIEW

AUF
AUGEN- 
HOHE
Philipp (33) ist seit fünf Jahren  
Geschäftsleiter der Streetchurch 
und führte an einem schönen  
sonnigen Frühlingsnachmittag mit 
Ramon* (30) und Tobi (27) ein  
Gespräch über ihren gemeinsamen 
Weg. Ramon kam vor sechs  
Jahren als Klient in die Streetchurch. 
Er interessiert sich für Literatur  
und würde gerne Gastrokritiker 
werden. Tobi arbeitet in der  
Streetchurch als Sozialarbeiter.  
Er ist leidenschaftlicher  
Musiker und interessiert sich  
für guten Wein.

*Name geändert
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Singen wäre, dann Tanzen oder Sprechen… 
oder auch Kochen. Zwinglis Ansatz, die Mu-
sik im Gottesdienst wegzulassen, ist natür-
lich ein wenig radikal. Aber wieso nicht? Sie 
ist nicht das Zentrum des Gottesdiensts. 
Theoretisch könnte man auch das Essen bei 
uns vor dem Gottesdienst weglassen. Aber 
es passt gut. Es verbindet, stiftet Gemein-
schaft – wie auch die Musik. 

Mir ist auch die Botschaft in der Musik 
wichtig. Sie spricht zu dir – halt wie wenn 
dir ein Freund etwas erzählt. Von dem her 
würde ich solche derben Aussagen, wie sie 
aktuell wieder wegen eines deutschen Rap-
Songs diskutiert wurden, weder unter- noch 
überbewerten. Es ist von Fall zu Fall ver-
schieden, was sie beim Empfänger auslösen.

Über zehn Jahre habe ich an den 
Event-Gottesdiensten, welche die Streetchurch 
bis letzten Frühling veranstaltet hat, aufge-
legt. Es war etwas, was ich vorher so nicht 
gekannt hatte. Ein Gottesdienst mit Hip-Hop. 
Aber zentral war für mich nicht, dass ich da 
Hip-Hop aufgelegt habe, sondern dass ich 
ein Teil davon war – dass ich den Gottesdienst 
mitprägen konnte. Zwischendurch hatte ich 
das Gefühl, dass die Form fast den Inhalt 

übertönte und ich dachte mir «entspanned 
eu». Das Wichtige an diesem Gottesdienst 
war für mich immer die Message und wie 
wir als Team von Markus angeleitet wurden. 
Ich konnte etwas reingeben und durfte auch 
viel mitnehmen. Für mich war dadurch im-
mer klar, dass, wenn die Streetchurch einmal 
eine Gemeinde werden sollte, ich ein Teil 
davon sein möchte.

Musik gehört einfach zu meinem Leben. 
Man hört immer wieder mal «Musik ist 
meine Religion». Das würde ich nie so sagen. 
Ich verstehe aber, was die Leute damit sagen 
möchten. Musik gibt ihnen im Leben Kraft 
und eine Art spirituelle Erfahrung. Für mich 
ist sie aber in der Beziehung zu Gott einfach 
Mittel zum Zweck.

Meine Musiktipps
fürs Workout: 
Thi‘sl – Motivation

zum Joggen: 
Gemstones – Irregular

zum Relaxen:
Jermaine Edwards – Make you smile
Chronixx – Skankin' Sweet

für den Wohnungsputz:
Bob James – Nautilus
Stereo Luchs – Träne ufem Tanzbode

zum Tanzen
The APX – Right on time

zum Beten:
keine Musik oder 
Lonnie Liston Smith – Garden of peace

und ein Song den man auf keinen Fall 
verpassen darf:
Jermaine Edwards – Heart like yours

KOLUMNEN

…NOT MY RELIGION



 «Die Selbstdiszip-
lin hat mir damals 
einfach gefehlt.  
In der Streetchurch 
hatte ich dann  
einen motivieren-
den Rahmen.» 
Ramon, ehemaliger Klient 

Ramon:
Höchstens zum 
Scherz als Patient 
gefühlt.

Tobi:
Längst kein 
Greenhorn  
mehr.
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Wann, wo und wie habt ihr euch 
kennengelernt?
Ramon: Tobi, du bist besser in solchen 
Sachen. Vor etwa sechs Jahren, oder?
Tobi: Das war am 20. August 2012. Es 
war mein erster Arbeitstag in der Street-
church.
Ramon: Ich war also quasi dein erster 
«Patient» (lacht).

Hast du dich jeweils als 
«Patient» von Tobi 
gefühlt?
Ramon: Nein, aber ich finde 
das einfach lustiger, als wenn 
man «Klient» sagt.

Am ersten Arbeitstag von 
dir, Tobi, hast du also 
gleich Ramon kennenge-
lernt?
Tobi: Ja genau, es war am ers-
ten Arbeitstag und es war 
mein erstes offizielles Ge-

spräch, das ich in der Streetchurch geführt 
habe. Das war damals ein Gespräch zu 
dritt, zusammen mit meiner Praktikums-
leiterin. Und Ramon kam an dem Tag 
zum ersten Mal in der Streetchurch vor- 
bei.
Ramon: Ich war schon mal vorher da. Ich 
holte damals ja noch meinen Schulab-
schluss nach. Und weil ich beim Lernen 
immer alles herausgeschoben habe, kam 
ich etwas in Stress. Ein Kollege meinte 
dann, ich soll doch zur Streetchurch gehen. 
Ich hatte Schwierigkeiten, zu Hause sel-
ber zu lernen. Die Selbstdisziplin hat  
mir damals einfach gefehlt. In der Street-
church hatte ich dann einen motivieren-
den Rahmen.

Eure erste Begegnung war also ein 
offizielles Erstgespräch. Wie war 
das so für euch, diese erste Begeg-
nung?
Ramon: Ich hatte ein «Flashback» zu all 
diesen «Sozis», mit denen ich in meiner 
Kindheit und in meiner Jugend zu tun 
hatte. Darum fiel es mir auch nicht so 
einfach.
Tobi: Wie bereits erwähnt, war es mein 
erster Arbeitstag mit vielen Eindrücken. 
Das Gespräch war sehr spannend. Ich 
erinnere mich an ein langes und ehrliches 
Gespräch. Wir haben eine Auslegeord-
nung gemacht, an welchen Themen wir 
zusammen arbeiten wollen und wohin es 
in Zukunft gehen könnte.

Warum kam es zu einem langen 
und ehrlichen Gespräch, wenn du, 
Ramon, doch eigentlich auf «Sozis» 
nicht gut zu sprechen warst?
Ramon: Ich fand die Praktikumsleiterin 
sympathisch (lacht). Und ich wusste, dass 
es das erste Beratungsgespräch für Tobi 
war. Er war also noch nicht so «indokt-
riniert» wie all die anderen. Das machte 
es für mich einfacher. Er war noch kein 
abgebrühter «Sozi» und noch etwas grün 
hinter den Ohren. Darum bin ich ihm auf 
menschlicher Ebene begegnet. Und einer 
musste ja der erste sein, der ihm etwas 
erzählt. Das Erzählen hat mir aber auch 
gut getan. Denn ich gehe nicht 
jeden Tag nach draussen und 
erzähle jemandem meine Le-
bensgeschichte. Es hatte dar-
um für mich etwas Erleich-
terndes.

Hier war aber das Vertrauen 
anscheinend da. Du hättest dem 
«Greenhorn» Tobi ja auch  
nichts aus deinem Leben erzählen 
müssen.
Ramon: Ja, aber ich habe Tobi gerne und 
er war mir von Anfang an sympathisch.

Du warst im Erstgespräch mit 
Ramon als Vorpraktikant dabei. 
Was war deine Aufgabe in der 
Begleitung von Ramon?
Tobi: Am Anfang war ich einfach als 
Praktikant dabei. Und irgendwann kam 
dann der Moment, wo es hiess, dass ich 
mit Ramon selber weiterarbeiten könne. 
Als ich mein Studium begann, konnte 
ich die Begleitung selber führen. Wir 
kannten uns dann bereits ein Jahr lang 
und haben uns den Themen von Ramon 
angenommen: Administration, Finanzen, 
Bewerben, Lehrstellen- und Jobsuche. 
Aber auch Freizeitthemen und Fragen 
zum Leben hatten ihren Platz. Literatur 
war ebenfalls immer mal ein Thema. 
Auch über feines Essen haben wir ge-
sprochen.
Ramon: Ja, und schliesslich war ich an 
deiner Hochzeit zu Gast. Das war meine 
erste Hochzeit, an der ich dabei war.
Tobi: Das war schön und hat mich sehr 
geehrt.

Ihr seid nun schon sechs Jahre 
zusammen unterwegs.  
Wie würdet ihr eure Beziehung 
heute beschreiben?
Ramon: Ich würde sagen, die sechs Jahre 
sind eine recht lange Zeit. Fast ein Vier-
tel meines Lebens. Wir haben uns beide 
menschlich weiterentwickelt. Heute wür-
de ich es als Freundschaft bezeichnen. 
Ich komme immer mal wieder vorbei, 
wir trinken einen Kaffee und haben ein 
gutes Gespräch. Ich habe in der Zwischen-
zeit gelernt, mich um gewisse Sachen 
selber zu kümmern. Meine Arbeit mit 
Tobi ist, was meine Themen angeht, ab-
geschlossen. Und dennoch nimmt es mich 
wunder, wie es Tobi und der Streetchurch 
geht.
Tobi: Ja, wir sehen uns nun zwei- bis 
dreimal im Jahr. Ramon hat das treffend 
formuliert. Es kam der Moment, als er 
sagte, dass er sich jetzt selber um seine 
Themen kümmern würde. Er hat seine 
Ordner bei mir im Büro mitgenommen. 
Und für mich – für uns beide – war das 
ein Riesenerfolg und stellte zugleich eine 
Veränderung in der Begleitung dar. Wir 
haben uns in den sechs Jahren beide 
verändert und weiterentwickelt. Wir hat-
ten Konflikte und Diskussionen. Aber 
auch tiefe und ehrliche Gespräche. Wir 
haben da auch ernste Themen des Lebens 
geteilt. Es ist eine freundschaftliche Be-
ziehung, die sich über diese Zeit entwi-
ckelt hat. Man kann das nicht machen. 
Ich schätze es heute enorm und geniesse 
es, wenn mir Ramon von seinen Reisen 
und Abenteuern erzählt.
Ramon: Was ich an Tobi sehr schätze, 
ist, dass er seine Arbeit als Sozialarbeiter 
aus Überzeugung macht. Ich hatte mit 
zu vielen «Sozis» zu tun, die einfach ir-
gendwie im sozialen Bereich gelandet 
sind. Tobi will wirklich etwas bewirken, 
etwas Gutes tun. Man merkt, dass er es 
gerne macht. Ich habe deshalb wirklich 
Respekt vor ihm. Ein guter Sozialarbeiter 
muss eine Überzeugung haben. Tobi hat 
mich nie im Stich gelassen. Deshalb bin 
ich für die Hilfe sehr dankbar.

Seine Überzeugung hat dich also 
überzeugt. Tobi, was ist denn deine 
Überzeugung?
Tobi: Mein Anspruch ist es stets, den 
Menschen zu sehen, mit welchem ich 
unterwegs bin und nicht einfach einen 
Job, den ich machen muss. Ich will den 
Menschen ernst nehmen mit seinen Wün-
schen, seinen Bedürfnissen und vor allem 
mit seinen Träumen, wo es hingehen soll. 
Es ist ein Privileg, das gemeinsam her-
auszufinden, miteinander auf einen Weg 
zu kommen und diesen auch zu gehen. 
Einen solchen Weg sind Ramon und ich 
zusammen gegangen. Von Höhen in Tie-
fen und auch wieder zurück. Das faszi-
niert mich, dass positive Veränderung 
wirklich passieren kann.

Diese Höhen und Tiefen, gab es die 
in eurem Miteinander oder einfach 
im Leben von Ramon?
Ramon: Ich habe Jobs bekommen und 
ich habe Jobs auch wieder verloren. Ich 
habe Chancen genutzt und Chancen ver-
passt. Das hatte aber keine Auswirkungen 
auf die Zusammenarbeit mit Tobi, denn 
er ist ein geduldiger Mensch. Er hätte 
sicher einiges anders gemacht. Tobi hat 
eine andere Prägung als ich. Er kommt 
aus viel geregelteren und normaleren 
Verhältnissen als ich. Er würde Sachen 
anders machen, etwas disziplinierter. Mir 
war meine Freiheit auch wichtig, und 
deshalb war es mir auch egal, was andere 
denken.



Die Streetchurch  
feiert dieses  
Jahr ihr 15-jähriges  
Bestehen. Einige  
Meilensteine haben  
schon ihre Ge- 
schichte geprägt.

15 
JAHRE

BACKFLASH «Wir hatten  
Konflikte und  
Diskussionen.  
Aber auch tiefe  
und ehrliche  
Gespräche.» 
Tobi, Sozialarbeiter 
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Und das führte zu Konflikten 
zwischen euch?
Ramon: Er nennt es Konflikt, ich nenne 
es Meinungsverschiedenheiten.
Tobi: So kann man es auch sehen. Ent-
scheidende Momente waren Telefonate, 
welche Ramon viel Überwindung koste-
ten oder als es mit einer Lehrstelle nicht 
geklappt hat. Da waren wir sicher nicht 
gleicher Meinung, wie wir vorgehen soll-
ten. Aber diese Momente haben es auch 
ausgemacht. Da sind wir beide aneinan-
der und an der Situation gewachsen. Ich 
habe Freude, wo wir beide heute stehen. 
Wir haben beide einen Weg gemacht und 
uns gegenseitig daran teilhaben lassen.

Und dabei haben anscheinend beide 
viel gelernt, oder?
Tobi: Ramon hat schon Recht, wir haben 
beide eine unterschiedliche Geschichte. 
Ich bin eher stetig und beständig. Ramon 
ist viel freiheitsliebender. Da habe ich viel 
von dir, Ramon, gelernt und auch meinen 
Horizont erweitert. Du wurdest für mich 
ein Paradebeispiel für einen kreativen 
Lebensentwurf. Du bist ein «Highlight» 
von einem Menschen. Du bist für mich 
ein Künstler. Ein Künstler der sein Leben 
so gestaltet, wie er das möchte. Und das 
ist dir gut gelungen.

Als du, Ramon, zur Streetchurch 
kamst, wolltest du den Schulab-
schluss nachholen und hast Unter-
stützung gebraucht. Was ist seither 
passiert? Wo stehst du heute?
Ramon: Ich habe verschiedene Jobs ge-
macht, um leben zu können. Ich habe 
mal eine Lehre angefangen. Die hat mich 
aber sehr unglücklich gemacht. Darum 
hat das nicht funktioniert. Ich habe sie 
dann während der Probezeit abgebro-
chen, weil ich es nicht ausgehalten hät-
te. Es war besser, früh wieder aufzuhören. 
Ich habe auf mein Herz gehört und bereue 
es nicht. Aber ich hatte dennoch auch ein 
schlechtes Gewissen Tobi gegenüber und 
meiner Grossmutter gegenüber, welche 
sich immer gewünscht hat, dass ich eine 
Lehre mache. Heute arbeite ich im Gast-
robereich. Ich mache mein Glück nicht 
abhängig von einer beruflichen Tätigkeit. 
Heute fühle ich mich menschlich viel 
besser als vor sechs Jahren. Ich bin viel 
klarer und bin im Reinen mit mir selber 
und mit meiner Umwelt. Ich stehe mit 
beiden Beinen im Leben.

Und du, Tobi, wo bist du vor sechs 
Jahren gestanden und wo stehst du 
heute?
Tobi: Vor sechs Jahren war ich ein 
«Greenhorn», wie das Ramon schon rich-
tig gesagt hat. Ich bin damals in die so-
ziale Arbeit und die Streetchurch einge-
stiegen. Ich wusste nicht konkret, worauf 
ich mich einlasse. Nach einem langen 
Militärdienst kam ich via kaufmänni-
scher Tätigkeit in die Streetchurch. Das 
war ein spannender Szenenwechsel. Nach 
einem Jahr habe ich dann mein Studium 
als Sozialarbeiter FH begonnen. Das Stu-
dium, aber auch die Streetchurch – das 
Team hier, die Leute, mit denen ich un-
terwegs war und immer noch bin – haben 
mich mitgeprägt. Heute bin ich ausge-
bildeter Sozialarbeiter und habe ein  
differenzierteres Menschenbild und ein 
klareres Selbst- und Professionsverständ-
nis. Ich habe mich entwickelt und kenne 
mich besser.

Inwiefern hat sich dein Menschen-
bild verändert?
Tobi: Ich habe gelernt genau hinzuschau-
en und hinzuhören. Mich nicht immer 
mit einer einfachen und kurzen Antwort 
zufriedenzugeben und lieber einmal 
mehr nachzufragen. Der erste Eindruck 
ist nicht matchentscheidend. Man muss 
Personen zuerst kennenlernen und ihnen 
eine Chance geben. Das hat auch meine 
privaten Themen geprägt: meine Bezie-
hung, die Gesprächsführung, meine po-
litische Haltung. Ich bin kein umgekehr-
ter Handschuh. Ich bin immer noch ich 
und sehe heute vieles mit einem breiteren 
Horizont als vor sechs Jahren. 
Ramon: Logisch, das ist ja auch das Er-
gebnis von einer Entwicklung.

Was bringt die Zukunft bei euch? 
Gibt es grosse Ziele oder nehmt ihr 
einen Schritt nach dem anderen?
Ramon: Mein nächstes Ziel ist eine Reise 
nach Indien. Da will ich Yoga lernen. Ich 
will beim Arbeiten etwas Geld auf die 
Seite legen und dann wieder auf Reisen 
gehen. Mein Ziel ist nicht mehr der Schul-
abschluss oder ein Diplom. Für mich ist 
das Reisen wichtig. Ich bleibe weiter klar 
und frei. Meine Reise wird weitergehen.
Tobi: Meine Reise geht auch weiter. Ich 
bin im Moment sehr wohl bei dem, was 
ich mache. Ich werde mit meiner Frau 
auch auf Reisen gehen. Das haben Ramon 
und ich gemeinsam, wir reisen beide 
gerne. Langfristig bin ich im Moment 
offen. Ich habe meine «Engstirnigkeit» 
von vor sechs Jahren etwas abgelegt, 
nehme jetzt eins nach dem anderen und 
bin glücklich mit dem, was ich machen 
darf und gerade ist. Ich geniesse den 
Moment viel mehr.

Vielen Dank für das Gespräch und 
eure Offenheit.



AUGUST 2003
Abschluss der Rekrutierung 
eines operativen Leitungs-
teams durch den zuvor ge- 
bildeten Jugendkirchen- 
vorstand. Start der operativen 
Leitung und Bezug des  
Büros im Verwaltungsgebäude 
des reformierten Stadtver- 
bandes. Vom ersten Tag an 
steht dieses Jugendlichen  
für Gespräche und praktische 
Hilfe im Alltag offen.

APRIL 2004
Es finden bereits seit drei 
Monaten erste Jugendgottes-
dienste für Interessierte  
aus den Kirchgemeinden und 
dem persönlichen Umfeld  
des Streetchurch-Teams statt. 
An einem Festgottesdienst  
wird der Name «Streetchurch» 
enthüllt.

MÄRZ 2012
Das Tagesstrukturprogramm 
Top4Job startet nach  
einer Testphase definitiv. Junge 
Erwachsene können jetzt  
parallel in die LifeSchool und 
bei Saubere Jungs für saubere 

Fenster arbeiten. So haben  
sie eine Tagesstruktur, welche 
sie auf den Berufseinstieg in 
eine Lehre vorbereitet.

MAI 2012
Die Streetchurch will auch 
Gemeinschaft bauen. Sie  
startet mit einer motivierten 
Spurgruppe das Projekt 
Streetchurch-Family, welches 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen eine kirchliche 
Heimat bieten soll.

JULI 2013
Nach einem halbjährigen 
Umbau, an dem die  
Streetchurch-Leute tatkräftig 
mitgeholfen haben, eröffnet 
das neue Zentrum an der  
Badenerstrasse 69. Es bietet 
Raum für das Tagesstruktur-
programm und Gemeinschafts-
anlässe. Die zwei Bürostandorte 
und das öffentliche Zentrum 
erschweren aber die Zusammen- 
arbeit im Team.

AUGUST 2005
Viele Jugendliche aus sozio- 
ökonomisch benachteiligten 
Milieus erhalten kaum  
eine Chance zum Arbeiten.  
Die Streetchurch macht  
aus der Not eine Tugend und 
gründet das Arbeitsinte- 
grationsprogramm «Saubere 
Jungs für saubere Fenster».  
Die ersten Jungs reinigen 
Fenster bei Privatpersonen.

JULI 2006
Ein erstes Wohnprojekt 
scheitert. In einer WG ober- 
halb des Streetchurch-Büros 
wohnen drei Jugendliche.  
Die Betreuung ist schwierig. 
Das Projekt wird abge- 
brochen und erst zehn Jahre 
später wieder aufgegriffen.

MAI 2007
Das Büro der Streetchurch ist 
unter der Woche immer 
geöffnet. Eine stetig steigende 
Anzahl Jugendlicher kommt 
vorbei, weil sie bei verschiede-

nen sozialen Fragestellungen 
Hilfe brauchen. Das Ange- 
bot wird professionalisiert und 
eine erste Leiterin für die 
Sozialberatung wird angestellt.

SEPTEMBER 2014
Das Tagesstrukturprogramm 
Top4Job wird offiziell  
vom Sozialdepartement der 
Stadt Zürich als Berufs- 
vorbereitungsmassnahme  
für Jugendliche und junge 
Erwachsene anerkannt. Damit 
kann die Streetchurch ihre 
Finanzierung diversifizieren.

AUGUST 2015
Die Streetchurch konsolidiert 
alle ihre Standorte. Neu 
befinden sich das öffentliche 
Zentrum und die Büro-  
und Beratungsräume der 
Mitarbeitenden wieder  
am gleichen Ort. Identität 
und Gemeinschaftsge- 
fühl der Streetchurch als 
Ganzes werden gestärkt.

JANUAR 2016
Start mit den Grow Sessions. 
Jeden Mittwochabend trifft  
sich die Streetchurch zum 
gemeinsamen Abendessen, 
Worship, Input und in Klein-
gruppen. Von Beginn weg 
findet das Angebot Anklang. 
Heute treffen sich im Durch-
schnitt 100 Personen.

RÜCKBLICK AUF 15 JAHRE STREETCHURCH

Nach der Bewilligung eines vierjährigen 
Pilotprojektes «Jugendkirche» durch  
die Synode der Evang.-ref. Landeskirche 
des Kantons Zürich und die Zentral- 
kirchenpflege der Stadt Zürich startete 
2003 die Geschichte der Streetchurch.

Endlich das eigene Zentrum. Teilnehmer 
packen beim Umbau selbst mit an.

Seit Sommer 2005 sind die Sauberen Jungs 
für saubere Fenster im Einsatz.

Büffeln für eine Lehrstelle oder ganz einfach  
fürs Leben in der LifeSchool (Fachbereich Bildung).

Das operative Leitungsteam war gefunden:  
Pfarrer und Sozialdiakon starteten gemeinsam.

Probegottesdienste im 2004. Nebel, Rap  
und Baggy-Jeans.

Schon bald war der Name «Streetchurch» und auch  
der Claim «Love can do it» geboren.

Ohne freiwillige Helfer wären die regelmässigen  
Gottesdienste nicht durchführbar gewesen.

FEBRUAR 2008
Immer mehr Jugendliche 
bringen psychosoziale Be- 
lastungen aus ihrem Leben 
mit. Darum startet die 
Streetchurch das Angebot 
Psychotherapie, um die 
Jugendlichen noch besser zu 
begleiten und zu fördern.

AUGUST 2009
Start der LifeSchool, in  
welcher Jugendliche Lebens-
kompetenzen lernen. So  
lernen sie zum Beispiel, wie 
man eine Rechnung be- 
zahlt und erhalten ein 
Bewerbungs- 
Coaching. Auch 
Sexualpädagogik 
oder das Erstellen 
eines persönlichen 
Budgets stehen auf 
dem Stundenplan.

JUNI 2010
Das Ferienlager Camp Magliaso 
findet zum ersten Mal im 
Tessin statt. Eine Gruppe von 
Mitarbeitenden und Jugend- 
lichen aus den Streetchurch- 
Angeboten verbringt gemein-
sam eine Woche Ferien. Für 
einige Teilnehmende das erste 
Mal, dass sie die Stadt Zürich 
verlassen.

Spontane Jam-Session vor dem Zentrum  
an der Birmensdorferstrasse 19. 

FEBRUAR 2011
Streetchurch@Konf geht in die 
zweite Runde und besucht auf 
einer Tournee durch den 
Kanton Zürich vier Kirchge-
meinden. Total besuchen über 
1000 Konfirmandinnen und 
Konfirmanden den Anlass, an 
dem sie einen Einblick in  
die Angebote der Streetchurch 
erhalten.
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MAI 2017
Das Arbeitsintegrationspro-
gramm Saubere Jungs für 

saubere Fenster putzt nicht 
länger nur Fenster. Neue 
Dienstleistungen ergänzen ab 
sofort das Portfolio. Allgemeine 
Reinigungsarbeiten, Umzugs- 
und Transportdienstleistungen 
sowie Tätigkeiten im Bereich 
des Betriebsunterhalts  
entwickeln das ursprüngliche 
Projekt zur breit aufge- 
stellten Sozialfirma weiter.

OKTOBER 2017
Das Streetchurch-Team wird 
breiter abgestützt. An einer 
zweitätigen Retraite gestalten 
über 60 Personen die Zukunft 
der Streetchurch aktiv mit,  
die Mehrheit von ihnen als 
ehrenamtlich Engagierte.

MAI 2018
Die Streetchurch lanciert ihr 
neustes Angebot: Social 

Coworking. Die Räumlich- 
keiten und die Computer- 
Infrastruktur im Streetchurch- 
Zentrum stehen jungen 
Erwachsenen und auch 
anderen Interessierten für 
selbständiges Arbeiten offen. 
Es werden niederschwellige 
Kurzberatungen angeboten. 

AUGUST 2018
Die Streetchurch feiert ihr 
15-Jahre-Jubliäum.

APRIL 2016
Das Begleitete Wohnen der 
Streetchurch startet offiziell. 
Neu bietet es Raum für 13 
Personen, welche nieder-
schwellig sozialpädagogisch 
begleitet werden. Das Angebot 
ist von der Stadt Zürich 
anerkannt und mitfinanziert.

MÄRZ 2017
Das Streetchurch-Zentrum 
stösst an seine Grenzen. Daher 
wird der Schulungsraum zum 
multifunktionalen Campus 
ausgebaut. So bietet sich ge- 
nügend Raum für die wachsen-
de Anzahl an Gemeinschafts-
anlässen. Zudem bietet sich die 
Möglichkeit, auch die Angebote 
für mehr Jugendliche und 
junge Erwachsene zugänglich 
zu machen. 

2016 ziehen erste Bewohner ins neue  
Begleitete Wohnen der Streetchurch ein.

Das Streetchurch-Zentrum wird zu klein.  
Mehr Platz muss her, alle packen wieder mit an.

Die Teilnehmenden putzen nicht mehr nur Fenster. 
Neu machen sie auch Betriebsunterhalt.

Einblicke in verschiedene Berufe im  
Pilotprojekt von Top4Job.

Eröffnung des Zentrums an der Badenerstrasse 69.  
Das Wort «Zuhause» bekommt eine neue Dimension.

Die Grow Sessions bringen das neue Zentrum  
an seine Grenzen.

Kaff ee-Barista
Helfer/in 
Event-Technik
Helfer/in Gastro 
(Küche)
Musiker/in
Bewerbungscoach
Helfer/in Kinder-
betreuung
Raumpfl eger/in
Mentor/in
usw.

Die Streetchurch ist ein hoch dynamisches Arbeits-
umfeld mit professionellem Selbstanspruch und 
viel Leidenschaft . Zur Verstärkung unseres interdis-
ziplinären Teams suchen wir laufend begabte, 
engagierte und motivierte ehrenamtliche Mitarbeitende, 
die bereit sind sich einzubringen, mitzutragen 
und mitzuprägen.

Wenn du überzeugt bist, mit deinen Fähigkeiten 
und deiner Persönlichkeit einen wertvollen Beitrag 
zu unserer Vision und unserem Auft rag leisten 
zu können, dann freuen wir uns auf deine Kontakt-
aufnahme. Vielleicht bist du bald im Einsatz als:

KONTAKT
Philipp Nussbaumer, Geschäft sleiter
philipp.nussbaumer@streetchurch.ch

VERSTÄR-
KUNG 
GESUCHT!

 STREETCHURCH.CH/VERSTAERKUNG

Streetchurch Sozialfi rma
044 552 42 32  www.streetchurch.ch
sozialfi rma@streetchurch.ch

Reinigung
Umzug &
Transport 
Betriebs-
unterhalt

SOZIALFIRMA

SOZIAL
PROFESSIONELL 
VIELSEITIG
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VER- 
SOH- 
NUNG
LE- 
BEN.

..

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



STREETCHURCH.CH  3736  REPRESENT 2.2017

UNSERE VISION

NACH HAUSE 
KOMMEN.
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TOP4JOB
Top4Job ist ein niederschwelliges 
Trainingsprogramm mit Hinfüh-
rung an die Berufsbildung im 
ersten Arbeitsmarkt. Auf Kun-
denaufträgen trainieren die Teil-
nehmenden ihre Arbeitskom- 
petenzen. In Bildungsmodulen 
werden grundlegende Lebens-
kompetenzen vermittelt, schuli-
sche Fähigkeiten individuell 
gefördert und die Teilnehmen-
den in ihrem eigenen Bewer-
bungsprozess unterstützt. Durch 
das ganzheitliche und bezie-
hungsorientierte Angebot sowie 
die umfassende Tagesstruktur 
werden junge Menschen moti-
viert, sich auf einen Verände-
rungsprozess einzulassen.

SOZIALFIRMA
Die Arbeitnehmenden der Sozi-

alfirma übernehmen bei Privat- 
und Geschäftskunden die Reini-
gung von Fenstern sowie allge- 
meine Reinigungsarbeiten.

Bewerbungs-Coaching gehört  
bei Top4Job genauso dazu  
wie das individuelle Lernen.

Sei es bei Umgebungsarbeiten oder...

Als Teilnehmende  
auf Augenhöhe. 

Als Bezugspersonen in  
den Angeboten.

Als Kunden der  
Sozialfirma.

ANGEBOTE

UNSERE STRATEGIE

GEMEINSAM CHANCEN
ERMOGLICHEN.
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Unter Anleitung erledigen sie 
auch Arbeiten in den Bereichen 
Betriebsunterhalt, Umzug und 
Transport. Die unterschiedlichen 
Kundenaufträge verlangen von 
den Arbeitnehmenden ein hohes 
Mass an Selbstorganisation und 
Eigenverantwortung. Sie werden 
individuell betreut und unter-
stützt, damit sie ihre Leistungs-
fähigkeit steigern und optimie-
ren können. Sie erhalten ein 
unbefristetes Anstellungsver-
hältnis und einen leistungsan-
gepassten Lohn.

BEGLEITETES WOHNEN
Das Begleitete Wohnen bietet jun-
gen Erwachsenen Unterstützung 
in der Weiterentwicklung ihrer 
Wohnkompetenz und ihrer Selb-
ständigkeit. Wohn-, Sozial- und 
Gesundheitsverhalten werden 
individuell und in der Gruppe  
gefördert. Die Bewohner/-innen 
führen den Haushalt in ihren 
teilmöblierten Zimmern und in 
den Wohngemeinschaften selb-
ständig. Sie werden in der All-
tagsorganisation und im Zusam-
menleben praktisch, pädagogisch 
und administrativ unterstützt.

GROW SESSIONS
Die Grow Sessions bieten Raum 
für Gemeinschaft, Spiritualität 
und Austausch zu Lebens- und 
Glaubensfragen. Personen aus 
verschiedenen Milieus, jeden Al-
ters und unterschiedlicher Her-
kunft treffen sich, knüpfen neue 
Kontakte und bauen tragende 
Beziehungen auf. Neben dem 

SOZIALBERATUNG
Im Rahmen der Sozialberatung 
werden junge Menschen bei der 
Bewältigung von anspruchsvol-
len Lebenslagen individuell un-
terstützt und gefördert. Als ver-
lässliche Bezugspersonen be- 
gegnen Fachpersonen dabei dem 
Bedürfnis nach Orientierung, 
Beziehung und Resonanz. Die 

PSYCHOTHERAPIE UND  
KRISENINTERVENTION
In der Psychotherapie und Krisen-

intervention werden Integrations- 
und Stabilisierungsprozesse 
unterstützt. Dies geschieht 
durch die Bearbeitung psychi-
scher Belastungen und Störun-
gen und durch die Förderung 
von Ressourcen. Wo nötig werden 
auch Bezugspersonen aus Fami-
lie, Schule, Beruf oder dem Hel-
fersystem einbezogen. Im Vor-
dergrund steht die Wieder- 
herstellung der sozialen und be-
ruflichen Leistungsfähigkeit.

SEELSORGE UND MENTORING
In der persönlichen und vertrau-
lichen Seelsorge sowie im Men-

toring werden Menschen in ak-
tuellen Lebensfragen begleitet 
und gefördert. Sie erfahren Er-
mutigung und Unterstützung in 
ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung und fördern so ihre Sozial-
kompetenz, wodurch die eigene 
Identität gestärkt wird. Im Rah-

men der Seelsorge werden Men-
schen zudem in ihren Fragen zur 
menschlichen Existenz, zum 
Leid, zu Ungerechtigkeit und in 
ihren persönlichen Nöten beglei-
tet. Sie will dabei in die Ruhe 
führen. Der Glaube an Jesus 
Christus will Trost, Kraft, neuen 
Mut und Hoffnung geben.

SOCIAL COWORKING
Das Social Coworking im Street-

church-Zentrum bietet zeitlich 
befristete Arbeitsplätze und eine 
gastfreundliche Infrastruktur. 
Hier finden alle diejenigen den 
nötigen Raum, welche an ihren 
eigenen Projekten und ihrem 
nächsten Schritt zu einem ge- 
lingenden Leben gemeinsam 
weiterarbeiten wollen. Durch 
gegenseitige Unterstützung und 
niederschwelligen Beratung 
durch Fachpersonen wird eine 
tragende Gemeinschaft gebildet 
und das konstruktive und offene 
Miteinander gefördert. 

Gemeinschaft erleben in den Grow Sessions.

...beim Fensterputzen werden Arbeits-
kompetenzen trainiert.

In der Sozialberatung wieder den Durchblick in allen Angelegenheiten bekommen.

Bedrückendes erzählen. Ein Seel- 
sorge-Gespräch kann der Anfang eines 
Veränderungsprozesses sein.

Im Begleiteten Wohnen lernen junge  
Menschen alles, was es zum  
selbständigen Wohnen braucht.

gemeinsamen Abendessen und 
dem Gottesdienst mit Musik und 
Input richten sich einzelne Work- 
shops an den konkreten Lebens- 
und Erfahrungswelten der Be-
sucher/-innen aus. Sie werden 
so zur wichtigen Ressource für 
die persönliche Weiterentwick-
lung.

individuellen Beratungen be-
schränken sich dabei nicht nur 
auf einzelne Lebensbereiche, 
sondern beziehen die ganze Per-
son mit ein. Mögliche Beratungs-
schwerpunkte sind: Berufsein-
stieg und Arbeitsintegration, 
Wohnen und Wohnbegleitung, 
Alltagsbewältigung sowie Finan-
zen und Budget.

Der Sache auf den Grund gehen und 
die eigenen Ressourcen fördern in der 
Psychotherapie.

Arbeitsplätze in konzentrierter,  
gemütlicher Atmosphäre.

Die Streetchurch wurde 2003 gegründet und gehört zur  
Reformierten Kirche Zürich. Die Trägerschaft bildet der Verband 
der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchge- 
meinden. Die operative Leitung obliegt der Co-Geschäftsleitung, 
welche von den Gremien des Verbandes strategisch begleitet 
und beaufsichtigt wird. Die Angebote der Streetchurch werden 
von einem interdisziplinären Team von Fachpersonen ver- 
antwortet.

Die Streetchurch orientiert sich am christlichen Menschen- 
bild, welches in jedem Menschen ein einmaliges Geschöpf  
Gottes sieht, das einen unermesslichen Wert und eine unan- 
tastbare Würde besitzt. Sie orientiert sich an fünf Werte- 
paaren: Liebe & Gastfreundschaft, Leidenschaft & Hingabe,  
Freiheit & Vertrauen, Ganzheitlichkeit & Qualität sowie  
Gnade & Barmherzigkeit.

Die Streetchurch arbeitet im urbanen und multikulturellen  
Umfeld mitten in der Stadt Zürich. Ihre Angebote richten  
sich insbesondere an Menschen aus dem Grossraum Zürich,  
die in unterschiedlichen Lebensbereichen in umfassenden 
Herausforderungen (Arbeit, Ausbildung, Wohnen, Delinquenz, 
Sucht, Beziehung, u.a.) stehen. Die Angebote sind unabhängig 
von Herkunft, Geschlecht und Religion.

Die Streetchurch lebt Versöhnung. Menschen mit und ohne 
kirchliche Bindung 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 Be-
ziehungen gebaut, in denen Vertrauen wachsen kann.

Die Streetchurch befähigt Menschen zu einem gelingenden  
Leben. Alle Angebote erarbeiten niederschwellig, ganzheitlich 
und vernetzt mit den Teilnehmenden neue Perspektiven.  
Agil und flexibel werden die einzelnen Angebote laufend weiter- 
entwickelt und den Bedürfnissen der Ziel- und Anspruchs- 
gruppen angepasst. So entsteht ein breit abgestütztes Netz von 
Beteiligten und Engagierten, welche gemeinsam verschiedens-
ten Menschen neue Chancen ermöglichen.

Die Streetchurch schafft Beheimatung für gesellschaftlich,  
familiär oder persönlich Entwurzelte. Sie werden befähigt,  
sich individuell zu entfalten und in der Gesellschaft ihren Platz 
einzunehmen.
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Propheten haben es be-
kanntlich schwer in ihrem 
Heimatland. Nicht anders 

erging es dem Zürcher 
Theologieprofessor Emil 

Brunner. Vor bald 60 
Jahren hat er geradezu 

prophetisch der Kirche ihr 
Leiden diagnostiziert: 

«Was den modernen Menschen interessiert, ist 
einerseits die Frage nach sich selbst, nach  
dem Sich-selbst-Finden, die Frage danach, wie  
er mit seinen persönlichen Problemen fertig 
werden kann, andererseits die Frage nach der 
Gestaltung der Gemeinschaften, in denen er  
lebt, die sogenannte soziale Frage. Eine Kirche 
aber, die ihm nur als Institution begegnet,  
die um ihres angeblichen Gotteswortes willen 
existiert und ausschliesslich auf diesen Zweck  
hin ausgerichtet ist, die ihn also weder selbst  
in eine Gemeinschaft einschliesst noch zum 
Problem der Gemeinschaftsgestaltung etwas 
Erhebliches zu sagen hat, ist ihm von vorn- 
herein unglaubwürdig. Er mag darum auch ihr 
Wort nicht hören… Darum ist die Predigt,  
hinter der keine Gemeinschaft, sondern bloss 
eine Institution steht, unglaubwürdig.  
Die Predigt des Evangeliums ist also nicht zu 
trennen vom Sein der Ekklesia als Gemein- 
schaft… Die Gemeinschaftslosigkeit der Institu- 
tion «Kirche», ihr Auseinanderreissen von  
Reden und Sein, ist der tiefste Grund, warum so 
viele heutige Menschen ihr den Rücken kehren.»

Emil Brunner, Dogmatik Band 3, 124f, Zürich, 1960

Wir von der Kirche haben wohl auf die 
Diagnose reagiert und allerlei Therapien 
sind der Patientin verschrieben worden: 
So wurden Gottesdienste formal neu do-
siert, eine Unzahl von mehr oder weniger 
nährenden Aktivitäten wurde entwickelt 
und aktuell sucht man das Heil für die 
von der Schwindsucht gezeichnete Kirche 
in langwierigen Strukturtherapien. Doch 
allen Bemühungen zum Trotz: Richtig 
besser will es der Patientin nicht gehen. 
So einhellig der Diagnose Brunners zu-
gestimmt wird, so wenig scheint man 
willens oder fähig, sich der naheliegen-
den Therapie, die sich aus seinen Worten 
ergeben, zu stellen:

Emil Brunner fordert als Therapie 
nichts weniger, als dass sich die Men-
schen der Kirche mit ganzer Hingabe um 
die Entsprechung von Reden und Sein, 
von Wort und Tat bemühen. Das Reden 
vom Glauben muss sich im Handeln der 
Kirche «inkarnieren». Nur so können 
Menschen die Kirche wieder als Ort der 
heilsamen Gemeinschaft entdecken. 

In der Streetchurch versuchen wir die-
se Entsprechung tagtäglich umzusetzen. 
Dabei leitet uns eine faszinierende Beob-
achtung: Worte und Taten Jesu interpre-
tieren sich gegenseitig. So entsprechen 
die Handlungen Jesu in einer interpre-
tierenden Weise seinen Worten, genauso 
wie seine Worte sein Handeln klärend 
und erklärend auslegen. In dieser faszi-
nierenden Entsprechung von Reden und 
Sein liegt wohl einer der Gründe für die 
überwältigende Anziehungskraft Jesu. 
«Und das Worte wurde Fleisch und wohn-
te unter uns.» Joh 1,14.

VON PFR. MARKUS GIGER, THEOLOGISCHER LEITER STREETCHURCH

VERSOHNUNG  
LEBEN 

DIE THERAPIE  
FUR DIE KIRCHE  
HEISST

THEOLOGIE Genau dies ist unsere Erfahrung: 
Wenn Menschen erleben, wie wir darum 
ringen, Versöhnung tagtäglich in unser 
und in ihr Leben «hineinzuleben», dann 
beginnen sie sich für die Kirche zu inte-
ressieren – oder besser: für das, was 
Kirche im Sinne ihres Stifters sein  soll, 
nämlich eine Gemeinschaft, in der sich 
Menschen mit Gott, ihren Mitmenschen 
und mit ihrem eigenen, oft von Brüchen 
gezeichneten Leben versöhnen dürfen. 

Je länger wir miteinander und fürei-
nander unterwegs sind, desto klarer wird 
uns die Sendung Jesu: Jesus teilte sich 
den Menschen aus. In seinem Reden, in 
seinem Handeln. Ganz und gar, bis zum 

Äussersten. Und auch da gilt 
wieder: Das Kreuz erfüllt die 
Worte Jesu beim letzten 
Abendmahl, und diese Worte 
deuten das Geschehen am 
Kreuz noch heute für uns, die 

wir ihm nachfolgen. Nachfolgen sollen 
wir ihm und dabei uns austeilen an die 
Menschen in unserer Zeit. Ganz und gar. 
Auf dass Versöhnung geschehe in einer 
Zeit voll von Unversöhnlichem. Darum 
geht es in der Gemeinschaft, die sich als 
Kirche in der Nachfolge Jesu Christi ver-
steht. Wenn wir diese versöhnende Ge-
meinschaft leben, wird die Kirche gesun-
den. Und: Eine gesunde Kirche tut 
unserer Gesellschaft gut. 

 «Die Kirche als versöhnende  
Gemeinschaft, in der sich  
Reden und Sein entsprechen.»
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Nicholas macht gerne Pause in der Streetchurch

Im Gespräch mit Evelyne

Auch heute noch ist der Kontakt zu Markus wichtig

«Ich war wohl gerade mal fünfzehn Jahre alt, als ich 
das erste Mal in Untersuchungshaft kam. Warum 
möchte ich an dieser Stelle lieber nicht erzählen. Ich 
sass im Gefängnis und hatte keine Ahnung,  wann 
ich wieder rauskommen würde. Ob nach ein paar 
Tagen, Wochen, Monaten. Ich wartete und wartete. 
Und wurde dabei immer verzweifelter. Dann lernte 
ich Markus Giger als Gefängnisseelsorger kennen. 
Anfangs waren seine Besuche für mich mehr ein 
Vorwand, um wieder ein bisschen aus der Zelle 
rauszukommen. Ein wenig Abwechslung im öden 
Alltag. «Was sollte ich schon dem Pfarrer erzählen?», 
dachte ich mir. Er redete dauernd vom «richtigen 
Weg». Das interessierte mich überhaupt nicht, denn 
ich hatte ganz andere Sorgen. Immerhin sass ich im 
Gefängnis und hatte keine Ahnung, wie es weiter-
gehen sollte. Ich wusste nicht, ob ich meine Lehr-
stelle verliere. Ich wollte sie unbedingt behalten! 

Während den Gesprächen mit Markus dachte ich 
anfangs also meist: «Halt doch die Klappe!» Ja, so 
einer war ich. Doch das änderte sich mit der Zeit. 
Ich begann, seine Besuche und die Gespräche mit 
ihm zu schätzen. 

Er erzählte mir natürlich auch vom Glauben an 
Gott. Bis dahin interessierte mich der Glaube nicht. 
Markus brachte mir eine Bibel und ich begann 
darin zu lesen. Wenn ich etwas nicht verstand, strich 
ich es an und beim nächsten Besuch löcherte ich 
Markus mit meinen Fragen. Das war spannend. Ich 
fing auch an zu beten. Denn ganz ehrlich: Wenn 
man am Tiefpunkt des Lebens angekommen ist, 
fängt jeder an zu beten. Und zu diesem Zeitpunkt 
hatte ich definitiv das Gefühl, am Tiefpunkt ange-
kommen zu sein. Obwohl ich ja glimpflich davon-
kam. Ich sass nur ein paar Monate im Gefängnis 
und konnte daraufhin meine Lehre als Kaminfeger 
bei meinem Lehrbetrieb weiterführen. 

Markus war weiterhin eine wichtige Bezugsper-
son für mich. Ich durfte ihn immer anrufen, auch 
nachts um zehn. Er half mir, auf einem einigermas-
sen normalen Weg zu bleiben. Was anfangs nicht 
ganz so gut klappte. 

Markus war weiterhin für mich da, gab mir 
Ratschläge, wenn ich ihn darum bat und half mir 
auch ganz praktisch. Beispielsweise mit den Rech-
nungen. Niemand hatte mir davor jemals gezeigt, 

wie man Rechnungen zu bezahlen hat. 
Und plötzlich sollte ich das alles selber 
können. Da kam ich ganz schön auf die 
Welt. 

Markus hatte mir schon immer von 
der Streetchurch erzählt und meinte, ich 
solle doch mal vorbeischauen. Das tat ich 
dann auch. Damals war die Streetchurch 
noch relativ neu, es gab sie vielleicht  
ein, zwei Jahre. Ich fühlte mich auf An-
hieb wohl in der Streetchurch. Auch dort 

half man mir ganz praktisch, zum Beispiel beim 
Schreiben von Bewerbungen. Praktische Hilfe 
brauchte ich auch, als ich an einem weiteren Tief-
punkt ankam: Vor gut drei Jahren erlitt ich einen 
Schlaganfall. 

Nicholas (25). 
Stadtzürcher. 
Abgeschlossene Lehre 
als Kaminfeger und
in der Weiterbildung  
zum technischen  
Kaufmann.
Keine Probleme mit  
der Justiz mehr.

MIT NICHOLAS SPRACH EVELYNE GUTKNECHT
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Dear God...
I beg you for shelter in your heavenly kingdom
make me smile again through the rain
heal my wounds where there is pain 
guide me where u want me 2 be
cuz only in your kingdom
will i forever be free

Nzoy Wilhelm (34) kam vor über  

10 Jahren auf Jobsuche zur 

Streetchurch, wo er sich später 

auch taufen liess. Seit knapp  

zwei Jahrzehnten verarbeitet er 

seine Gedanken, seine Sehnsüchte 

und seinen Schmerz in Poesie.

POETRY

Heute würde niemand, der 
mich kennenlernt, ahnen, dass 
ich einmal einen Schlaganfall 
hatte. Man sieht mir nichts 
mehr an. Doch ich war im 
Rollstuhl und musste für ein 
paar Monate in eine Rehakli-
nik. Durch eiserne Disziplin 
habe ich den Weg zurück ins 
Leben geschafft. Ich kann wie-

der ganz normal laufen und auch sonst habe ich 
kaum mehr Einschränkungen. 

Heute höre ich auf meinen Körper. Das war nicht 
immer so. Ich hatte auch meine «Crazy Times», als 
ich als Auslandmonteur um die Welt reiste. Das war 
meine heftigste Zeit. Ich arbeitete hart, machte die 
ganze Nacht Party und ging ohne ein Auge zuzu-
machen wieder arbeiten. 

Das waren verrückte Zeiten. Es hat sich viel 
verändert in meinem Leben. Heute bin ich älter, 
vernünftiger, verfolge meine eigenen Ziele.

Ich habe Frieden gefunden. Klar, ich bin auch 
nur ein Mensch. Ich werde auch mal wütend. Aber 
ich bin viel ruhiger als früher. Damals war ich 
immer unterwegs. Bis spät in die Nacht. Heute gehe 
ich arbeiten, komme nach Hause, koche etwas und 
gehe ins Bett. Und zweimal die Woche drücke ich 
abends noch die Schulbank. Ich absolviere seit 
Oktober 2017 die Ausbildung zum technischen 
Kaufmann. Dafür muss ich viel investieren – sowohl 
Zeit als auch Geld, da ich mir die Schule selber 
finanziere. 

Besonders seit dem Schlaganfall muss ich mich 
stark auf mich selber konzentrieren. 

Markus und ich hielten über die Jahre Kontakt, 
sahen uns immer wieder einmal und hatten immer 
gute Gespräche. Und das ist bis heute so. Nicht nur 
wenn es mir schlecht geht. Auch sonst melde ich 
mich gerne zwischendurch bei ihm. 

In der Streetchurch gehe ich nicht mehr so häufig 
ein und aus wie früher. Aber ich komme immer noch 
gerne und sehe sie als einen schönen Treffpunkt für 
Leute unterschiedlichster Herkunft. Manchmal kom-
me ich am Mittwochabend in die Grow Sessions, 
manchmal komme ich auch einfach auf einen  
Kaffee vorbei. Es gibt immer jemanden, mit dem 
man einen Kaffee trinken und ein wenig quatschen 
kann. Hier herrscht ein sehr friedlicher Umgang. 
Das mag ich, und das ist auch ein Grund, warum 
ich immer wieder hier vorbeikomme. 

Ich bin sehr dankbar, dass es die Streetchurch 
gibt. Sie war für mich immer ein wichtiger Ort. 
Immer wenn ich Hilfe brauchte, hatte ich einen Ort, 
an den ich kommen konnte. Ich wusste: Wenn ich 
hierherkomme und wirklich Hilfe in Anspruch 
nehmen will und auch etwas ändern will, dann 
werde ich unterstützt. Das schätze ich sehr an der 
Streetchurch.»

Manchmal 
komme ich 
auch einfach 
auf einen 
Kaffee vorbei. 
Es gibt im-
mer jeman-
den, mit dem 
man einen 
Kaffee trin-
ken und ein 
wenig quat-
schen kann. 
Nicholas



Das Begleitete Wohnen  
bietet 13 Personen einen 

Wohnplatz.

Jährlich unterstützen Privatpersonen 
und Kirchgemeinden die Arbeit  

der Streetchurch mit Spenden von über 
CHF 100000.–.

Über 150 Personen nutzen 
pro Jahr eines der  

individuellen Beratungs- 
angebote.

13
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128 

39000

ZAHLEN & FAKTEN

Die Streetchurch wurde vor 
15 Jahren im Zürcher  

Kreis «Cheib» gegründet.

Der jährliche Gesamtaufwand von  
CHF 2998000.– wird auch  

durch Zuweisungen von Sozialbe- 
hörden finanziert.

In den letzten fünf Jahren 
fanden 230 Personen  

mit Unterstützung der 
Streetchurch eine  

Lehr- oder Arbeitsstelle.

Heute arbeiten über 25 
angestellte Personen  

im interdisziplinären Team.

Insgesamt haben über  
300 Personen seit  

seiner Gründung 2013  
das Trainingsprogramm  

Top4Job besucht.

Das Trainingsprogramm 
Top4Job bietet 30 Personen 

einen Platz und unter- 
stützt sie bei der Lehrstel-

lensuche.

An der Kaffeebar im  
Streetchurch-Zentrum  

werden pro Jahr  
über 2700 Liter Milch  

verbraucht.

Rund 60% des jährlichen 
Gesamtaufwands der 
Streetchurch deckt die 
Reformierte Kirche  

Zürich.

Im Rahmen der  
Grow Sessions werden 
jährlich über 4050  

Nachtessen zubereitet  
und serviert.

Um die 100 Personen 
besuchen den wöchentlichen 

Gottesdienst.

Über 22000 Kaffees  
werden pro Jahr im  

Streetchurch-Zentrum ausge-
schenkt.

In den letzten fünf  
Jahren fanden 128 Personen  

mit Unterstützung  
der Streetchurch eine neue 

Wohnung.

Die Arbeitnehmenden  
von Saubere Jungs für saubere 

Fenster (neu: Sozialfirma) 
haben seit 2005 mehr als 
39000 Arbeitsstunden bei 

Kunden geleistet.

Im Streetchurch- 
Alltag ist vieles  

Beziehungsarbeit.  
Was denken  

Personen aus der  
Zielgruppe über  

Mitarbeitende  
und umgekehrt?  

Wir haben  
je zwei Personen  

gefragt.

FACE 2 FACE
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SARAH ÜBER TABEA
«Ich habe Tabea das erste Mal bemerkt, als sie bei uns im 
Streetchurch-Zentrum mit einer anderen Teilnehmerin ein 
lautes Gespräch führte. Das passt gut zu dem, wie ich Tabea 
dann auch persönlich kennen gelernt habe: Sie ist eine sehr 
lebensfrohe, sehr engagierte und kreative junge Frau und sie 
ist immer gut angezogen.

In den letzten beiden Jahren sind wir uns immer wieder in 
der Streetchurch begegnet. Ich habe ihr beim Schreiben von 
Bewerbungen für Wohnungen geholfen. Wir haben viele län-
gere und kürzere Gespräche geführt. Viele tolle Gespräche, in 
denen wir gegenseitig an unseren Leben teilhaben durften . 

Einmal hatte Tabea eine schwierige Krise. Auch darüber 
kamen wir gemeinsam ins Gespräch. Ich konnte ihr helfen, 
dass sie sich ihre eigene Meinung bilden konnte. Dabei ist es 
mir im Austausch mit Teilnehmenden immer wichtig, nicht 
einfach Anweisungen zu geben. Sie sind selber die besten Ex-
perten für ihr Leben. Da braucht es von mir keine Ratschläge.

Es bedeutet mir viel, dass Tabea mir so grosses Vertrauen 
schenkt. Tabea ist sehr ehrlich und ihre Lebensfreude beein-
druckt mich. Genau darum geht es in der Streetchurch: Wir 
sind ein Ort der Transparenz und der Gemeinschaft. Das gilt 
nicht nur für die Teilnehmenden, sondern auch für die Mitar-
beitenden. 

Man weiss nie, was die Zukunft bringt. Aber ich freue mich 
auf weitere spannende, lustige, nervenaufreibende, aber eben 
auch tiefe und ehrliche Begegnungen. Es ist ein Privileg, nahe 
am Leben mit Menschen unterwegs zu sein.»

TABEA ÜBER SARAH
«Sarah ist eine sehr aufmerksame Zuhörerin. Ich schätze an 
ihr ihre Höflichkeit. Wenn man die Streetchurch betritt, kommt 
sie auf einen zu und interessiert sich, wie es einem geht. Dabei 
hat sie keine Hintergedanken. Sie strahlt auch viel Ruhe aus 
und ist einfach sich selber.

Als ich damals zur Streetchurch kam, wollte ich eine Ta-
gesstruktur und ich wollte mir ein neues soziales Umfeld 
aufbauen. Mit der Tagesstruktur hat es dann nicht im ersten 
Anlauf geklappt, weil mir das alles zu viel wurde. Darum habe 
ich gekündigt. Und trotzdem blieb ich mit der Streetchurch in 
Kontakt. So habe ich dann auch Sarah kennen gelernt.

Als ich dann einmal eine grosse Krise hatte, war Sarah für 
mich da. Sie hat mir offen und lange zugehört. Ich wusste 
einfach nicht mehr weiter und Sarah hatte dann viel Verständ-
nis für mich und meine Situation. Ihre Meinung war mir 
wichtig, weil ich verzweifelt war. Ich hielt es fast nicht mehr 
aus. Im Gespräch mit Sarah fand ich dann aber wieder Sicher-
heit. Ich konnte einiges für mich persönlich klären und dann 
die schwierige Situation wieder mit neuem Mut in Angriff 
nehmen.

Dieses Vertrauen, das ich in der Streetchurch gefunden 
habe, kann man sich nicht kaufen. Hier fand ich ein neues 
Umfeld. Das blieb mir auch erhalten, nachdem ich meine neue 
Wohnung bezogen habe. Ich konnte sie von einem ehemaligen 
Teilnehmer des Tagesstrukturprogramms übernehmen.

Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich kreativ tätig 
sein kann und mich so noch weiter als Person entfalten kann.»
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Sarah (29) ist ausgebildete Sozialarbeiterin, 
schätzt gute Live-Musik und studiert Psychologie. 
Tabea (25) ist in ihrer Freizeit gerne als Baby- 

sitterin engagiert. Die beiden kennen sich seit  
Juni 2016 und begegnen sich seither regelmässig  
im Streetchurch-Zentrum.



PASCAL ÜBER NICO
«Meine erste Begegnung mit Nico war das Vorstellungsgespräch, 
als er sich für unser Trainingsprogramm Top4Job interessier-
te. Mir ist in Erinnerung geblieben, dass er immer sehr schnell 
sprach. Mit der Zeit verstand ich ihn mit seinem sehr schnel-
len Hochdeutsch immer besser. Auch, weil wir immer wieder 
gemeinsam Feedback- und Standortgespräche durchgeführt 
haben.

Es war meine Aufgabe, Nico als Coach zu begleiten und mit 
ihm vor allem seine Arbeitseinsätze als Fensterputzer auszu-
werten. Dazu haben wir viele Kundenfeedbacks miteinander 
angeschaut und besprochen. Er bekam viele gute Rückmeldun-
gen, gerade auch von älteren Personen. Da fand er immer einen 
guten Draht. Wir haben aber auch Rückmeldungen angeschaut, 
bei denen es um Verbesserung ging.

Im Rückblick kann ich sagen, dass Nico in der Zeit bei uns 
grosse Schritte gemacht hat. Im Umgang mit Kunden, bei der 
Qualität auf Arbeitsaufträgen und im Umgang mit Vorgesetz-
ten hat er sich stark entwickelt. 

An Nico beeindruckt mich seine Ausdauer! Er hat in den 
vier Jahren bei uns nie resigniert. Er hat über 500 Bewerbun-
gen* geschrieben und wohl über 20 Schnupperwochen bei 
Lehrbetrieben absolviert. Auch bei uns war er sehr zuverlässig. 
Nie war er unpünktlich und hat nie unentschuldigt gefehlt. In 
all den Jahren hatte er nur einen Krankheitstag.

Seit Nico letzten Sommer seine Lehre gestartet hat, haben 
wir weniger Kontakt. Aber noch heute schreibe ich ihm alle 
paar Wochen per Whatsapp und frage nach, wie es ihm geht.

Ein toller Teil meines Jobs in der Streetchurch ist es, dass 
ich Personen wie Nico langfristig begleiten kann. Es ist schön 
zu sehen, wie sie einen Prozess durchlaufen und einfach genial, 
daran Anteil zu haben und sie zu ermutigen.» 

NICO ÜBER PASCAL
«An meinem ersten Arbeitstag bei der Streetchurch habe ich 
mich verlaufen. Zum Glück hat mich dann einer der Mitarbei-
tenden auf der Strasse gesehen und hereingerufen.

Ich bin damals zur Streetchurch gekommen, weil ich eine 
Lehrstelle suchte. Meine Mutter hat ein Inserat gesehen und 
ich habe mich gemeldet. Ich habe dann als Fensterputzer ge-
arbeitet. Kurz hatte ich auch mal mit der Psychologin der 
Streetchurch Kontakt. Aber vor allem habe ich gearbeitet und 
die interne Schule besucht.

Dort habe ich sehr viele Bewerbungen geschrieben. Dabei 
habe ich viel gelernt. Und vieles davon kann ich heute in der 
Berufsschule nutzen. Weil ich gelernt habe, wie man ein schö-
nes Titelblatt für Bewerbungen gestaltet, konnte ich in der 
Lehre ein Merkblatt für Gefahrensituationen gestalten. In der 
Schule habe ich auch für die Berufsschule gelernt. Es hat ge-
nützt. Mein Lehrer meinte, dass ich im letzten Halbjahr der 
Klassenbeste gewesen sei. Das hat mich gefreut.

In der Streetchurch hat mich Pascal stark unterstützt. Wir 
hatten viele Gespräche. An die schwierigen kann ich mich 
eigentlich nicht mehr erinnern. Aber ich weiss noch, dass 
Pascal immer für mich verfügbar war, wenn ich ein Anliegen 
hatte. Er hatte immer ein offenes Ohr. Einmal hatte ich Schwie-
rigkeiten mit einem Kunden. Da hat mir Pascal den Rücken 
gestärkt. Das habe ich sehr geschätzt. 

Persönlich habe ich in der Zeit in der Streetchurch viel 
gelernt, was Qualität und Effizienz angeht. Meine Lehre dau-
ert jetzt drei Jahre, und danach würde ich gerne im Betrieb 
bleiben. Mal schauen, ob das klappt.»

FACE 2 FACE

Pascal (36) ist Leiter der Arbeitsintegration in  
der Streetchurch, Familienvater von vier Kindern  
und träumt als Hobbysportler heute noch von 
einer Tenniskarriere. Nico (23) war fast vier Jahre 

lang Teilnehmer im Trainingsprogramm  
Top4Job und absolviert heute eine Lehre als  
Logistiker EFZ. In seiner Freizeit schreibt er  
gerne Fantasy-Geschichten.

*  Ein Blick in die von Nico geführte Statistik zeigt:  
Nico hat 549 Bewerbungen geschrieben und dabei  
380 individualisierte Titelblätter erstellt.

 PASCAL  NICOU
B

ER NICO  PASCAL
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Seit 15 Jahren engagieren wir uns als Streetchurch 
im multikulturellen und urbanen Umfeld des Gross-
raums Zürich. Wir begegnen und begleiten tagtäg-
lich Menschen, die in verschiedenen Lebensbereichen 
vor grossen Herausforderungen stehen. In diesem 
Kontext erleben wir ganz besonders, was allgemein 
für die heutige Welt gilt: Dynamik und Komplexität 
nehmen auf allen Ebenen zu. Schnelle und kurz-
fristige Veränderungen, Unsicherheiten und fehlen-
de Klarheit, Doppel- und Mehrdeutigkeiten sowie 
Unvorhersehbares und zu viele Einflussfaktoren 
müssen im Alltag unter einen Hut gebracht werden. 
Darauf eine Antwort zu finden, fällt nicht nur den 
Teilnehmenden unserer Angebote schwer. Als gan-
ze Streetchurch sind wir gefordert. Die Antwort auf 
diese Herausforderungen heisst Agilität. Der Duden 
definiert sie als «die Fähigkeit … flexibel, aktiv, 
anpassungsfähig und mit Initiative in Zeiten des 
Wandels und der Unsicherheit zu agieren». Ein 
hoher Anspruch an uns als Organisation, unsere 
Mitarbeitenden und alle unsere Ziel- und Anspruchs-
gruppen. 

Der belgische Unternehmensberater Frederic Laloux 
illustriert in seinem Buch «Reinventing Organiza-
tions» einen Leitfaden für sinnstiftende und agile 
Formen der Zusammenarbeit. Er zeigt auf, wie Or-
ganisationen als lebendige Organismen mit agilen 
Strukturen, agilen Prozessen und ganz allgemein 
mit einer Kultur der Agilität geprägt werden können. 
Agilität ist dabei mehr als eine Methode oder ein 
neues Werkzeug. Agilität soll als grundlegende 
Denkweise und Haltung verstanden werden – quasi 
als «Mindset» der Organisation. Denn dahinter steht 
ein grundlegend anderes Menschenbild als das, was 
leider noch in zu vielen Unternehmen und allgemein 
zu häufig im ersten Arbeitsmarkt vorherrscht. Oft 
ist man da der Überzeugung, dass der Mensch ex-
trinsisch motiviert werden muss, weil er als schwach 
und unfähig sein Leben zu gestalten und zu verant-

worten angesehen wird. Resultate sind oft hoher 
Leistungsdruck und starke Überforderung der Ein-
zelnen. Nicht so in agilen Organisationen. Sie sehen 
den Menschen als intrinsisch motiviert, der gerne 
und freiwillig arbeitet und Leistung bringt, der sein 
Leben selbst bestimmt und darin Sinn und Selbst-
erfüllung findet. 

Schon seit unserer Gründung haben wir uns in der 
Streetchurch einem Menschenbild verschrieben, das 
jedem Menschen einen umfassenden Wert und eine 
unantastbare Würde zugesteht. Vieles von dem, was 
wir in den letzten Jahren lanciert und wofür wir 
uns bei vielen einzelnen Personen engagiert haben, 
war davon geprägt. Die Grundlage war also gelegt, 
als wir Ende des Jahres 2017 entschieden, uns noch 
stärker, fokussierter und nachhaltiger zur agilen 
Organisation zu entwickeln. Denn darin sehen wir 
das Potenzial, um uns auch in Zukunft umfassend 
und nachhaltig für die uns anvertrauten Menschen 
zu engagieren. Inspiration und Vorbild sind uns 
seither die rund ein Dutzend von Frederic Laloux 
untersuchten und von ihm so genannten «evoluti-
onären Organisationen». Sie haben es geschafft, als 
lebendige Organismen in verschiedenen Branchen 
und in einer Welt voller Dynamik und Komplexität 
agil zu agieren. Dabei stehen drei Prinzipien im 
Vordergrund: die Selbstorganisation, die Suche nach 
Ganzheit und der evolutionäre Sinn. Drei Prinzi- 
pien, die wir nun auch in der Streetchurch stärken 
und etablieren.

Selbstorganisation bedeutet, dass hierarchische 
und bürokratische Pyramidenstrukturen durch ein 
vernetztes System verteilter Autorität und kollek-
tiver Verantwortung ersetzt werden. Wir haben 
deshalb den ordentlichen Stellenbeschrieb abge-
schafft. An seine Stelle treten flexible Rollen, welche 
von Mitarbeitenden und anderen engagierten Per-
sonen selbstverantwortlich übernommen werden. 

Rollen stärken das Bewusstsein aller Mitarbeitenden 
für die ihnen übertragene Verantwortung. Eine 
Verantwortung, die sie durch selbständige Entschei-
de umfassend wahrnehmen können. Einziges Kri-
terium: Sie lassen sich vor dem Entscheid von den 
vom Entscheid betroffenen Personen und von Ex-
perten beraten.

Mit dem Prinzip der Suche nach Ganzheit sollen 
sich die Menschen in einer Organisation wieder 
umfassend und ganzheitlich einbringen können. 
Nicht nur ein begrenztes und professionelles Selbst 
soll in den Alltag der Organisation eingebracht 
werden, sondern der Mensch als Ganzes, mit allen 
seinen Begabungen, Stärken, Schwächen und He- 
rausforderungen. In einer Atmosphäre des gegen-
seitigen Vertrauens und der bedingungslosen Wert-
schätzung können sich Menschen so neu entfalten. 
Das gilt für unsere Mitarbeitenden genauso wie für 
die Teilnehmenden unserer Integrationsangebote. 
Ausprobieren, Neues wagen und dabei Fehler ma-
chen und zugestehen – das gehört selbstverständlich 
dazu.

Das Prinzip des evolutionären Sinns stellt schliess-
lich sicher, dass die Menschen in einer Organisation 
gemeinsam auf das hören, wohin sich die Organi-
sation entwickeln will. Strategie und Planung sind 
nicht mehr allein die Aufgabe der Leitung. Diese  
muss nicht länger alleine die Zukunft vorhersagen 
und alle möglichen und unmöglichen Einflussfak-
toren unter Kontrolle bringen. Auch in der Street-
church gilt deshalb, dass sich alle Mitarbeitenden 
und engagierten Personen in die Weiterentwicklung 
der Streetchurch einbringen. Nicht nur einmal pro 

Jahr in einem moderierten Strategieprozess, sondern 
jeden Tag, jede Woche und jeden Monat bei vielen 
grossen und kleinen Entscheiden und Prozessopti-
mierungen im eigenen Verantwortungsbereich.

Wir haben uns auf den Weg gemacht, die Prinzi-
pien einer evolutionären Organisationsent-
wicklung in unserem Kontext des sozi-
aldiakonischen Engagements zu 
etablieren. Wir sind gespannt, wie 
wir damit die Grundlage legen, um 
auch in den nächsten Jahren in 
einer Gesellschaft voller Dynamik 
und Komplexität als Streetchurch 
unseren Beitrag leisten zu können.

SINNSTIFTENDE  
ZUSAMMENARBEIT 

Dynamik und  
Komplexität  

im Alltag  
bewältigen.

Als  
Streetchurch  

befinden  
wir uns auf  

dem Weg  
zur agilen und  
evolutionären  
Organisation.

VON PHILIPP NUSSBAUMER, GESCHÄFTSLEITER STREETCHURCH

ORGANISATIONSENTWICKLUNG

 «Dabei stehen drei Prinzipien im Vordergrund:  
die Selbstorganisation, die Suche  
nach Ganzheit und der evolutionäre Sinn.»  

LITERATUR-TIPP 
Laloux, Frederic (2017). 
Reinventing Organizations. 
Ein illustrierter Leitfaden 
sinnstiftender Formen der 
Zusammenarbeit.  
München: Verlag Franz 
Vahlen GmbH.

54  REPRESENT 2018



REPRESENT 2018  57

W
as

 m
ac

ht
 m

an
 e

ig
en

tl
ic

h 
in

 e
in

em
 T

ag
es

- 
st

ru
kt

ur
pr

og
ra

m
m

? 
U

nd
 w

ie
 k

am
 e

s,
 d

as
s 

si
ch

  
Pa

tr
ic

ia
 v

on
 d

er
 e

nt
m

ut
ig

te
n 

T
op

4
Jo

b-
 

Te
iln

eh
m

er
in

 z
ur

 a
uf

bl
üh

en
de

n 
Le

hr
to

ch
te

r 
de

r  
So

zi
al

fi
rm

a 
en

tw
ic

ke
lt

 h
at

? 
Ei

n 
kl

ei
ne

r 
Ei

nb
lic

k 
in

 P
at

ri
ci

as
 S

to
ry

.

Die streetchurch der Reformierten Kirche Zürich bietet per 22. August 2016 in der Administration und im Kundendienst  
von «Saubere Jungs für saubere Fenster» eine zweijährige Ausbildung zur/zum 

 Büroassistentin/ 

 Büroassistent EBA 
Administration & Kundendienst | 100 Prozent

Es erwartet dich ein breites Spektrum an kaufmännischen Aufgaben. Als offene und kommunikative Persönlichkeit unterstützt  
du den Kundendienst und die Administration unseres Arbeitsintegrationsprojektes «Saubere Jungs für saubere Fenster». 

DEINE AUFGABEN SIND
 Telefonischer Kundenkontakt mit  

Auftragsannahme und Auftragsaus 
arbeitung

 Bearbeitung Kundenfeedbackformulare 
und Pflege Kundenstamm 

 Rechnungs- und Zahlungsabwicklung 
sowie Archivierungsaufgaben

 Ausarbeiten von Offerten für Privat- 
und Geschäftskunden

 Verantwortung über die Briefpost und 
das Büromaterial 

 Unterstützung beim Tagesstart mit den 
Teilnehmenden 

 Nachführen von Tabellen und Statistiken

DU BRINGST MIT
 Abgeschlossene Volksschule
 Interesse und Freude an kauf- 

männischen Aufgaben und der  
Arbeit am Computer

 Sorgfältige Arbeitsweise
 Gutes schriftliches und münd- 

liches Deutsch
 Freundliche und aufgestellte  

Persönlichkeit mit sympathi- 
schem Auftritt

DAS BIETEN WIR DIR
 Professionelle Begleitung der Berufslehre mit persönlicher Ansprechperson
 Junges, dynamisches Arbeitsumfeld 
 Integration in ein wertschätzendes Gesamtteam
 Sinnerfüllendes und gesellschaftsrelevantes Einsatzgebiet 

Die streetchurch arbeitet seit über zwölf Jahren in einem multikulturellen  
Umfeld mit Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten im Alter von  
16–28 Jahren. «Saubere Jungs für Saubere Fenster» führt Jugendliche  
und junge Erwachsene mit Arbeitseinsätzen als Fensterreiniger/innen  
bei Privat- und Geschäftskunden an eine Lehrstelle oder Festanstellung  
im ersten Arbeitsmarkt heran. Unser Angebot wird ergänzt durch Bil- 
dungsmodule, Sozialberatung, psychologische Beratung und ein Wohn- 
projekt. Diese sozialen Angebote der streetchurch werden durch  
Gottesdienste, Seelsorge und gemeinschaftliche Anlässe ergänzt.   
 
Haben wir dein Interesse geweckt?  
Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung. Deine Bewerbung  
oder Fragen richtest du bitte an den Leiter Administration  
«Saubere Jungs für saubere Fenster», Marcel Urech:

streetchurch – Reformierte Kirche Zürich 
Badenerstrasse 69, 8004 Zürich
marcel.urech@streetchurch.ch, 043 322 13 67
www.streetchurch.ch

patricia

Streetchurch

#vielzufrüh #müde  
Tagesstart um 7:45 Uhr. Gähn.

#ichwilldenjob #gogogo
Heute bewerbe ich mich für eine 
Ausbildung zur Büroassistentin. 
Drückt mir die Daumen!!

#lernenmachtspass
In der Schule der Streetchurch 
lerne ich viel.... auch wie man gute 
Bewerbungen macht.

#coaching #reden
Ordnung in meine Unterlagen 
bringen. Hilfe!

#somethingnew #yeah
Wenn ihr auf 044 552 42 32 anruft, 
kann es sein, dass ich das Telefon 
abnehme. Ich hab den Job!!!

Wir suchen eine/n Lernende/n  
in der Administration von unserer 
Sozialfirma

patricia  Oh wow! Chan ich mich 
da au bewerbe?

Streetchurch  Besprich es doch 
mit deinem Coach und reiche 
deine kompletten Bewerbungs-
unterlagen ein.

#nurmut #letsgo #first #putzen
Auf gehts zum ersten selbst-
ständigen Auftrag.

#tobecontinued # nopainnogain
Ich muss viel lernen für meinen 
Job. Aber ich bin top motiviert!

#chance #neuanfang #start
Nach dutzenden Absagen  
probier ich heute etwas neues aus:  
Top4Job. 




















#durchblick #sauber
Fenster putzen. Langsam bekomme 
ich Übung darin und trau mir 
wieder zu, etwas gut zu machen.

#durchblick #sauber
Fenster putzen. Langsam bekomme 
ich Übung darin und trau mir 
wieder zu etwas gut zu machen.



NO PAIN
NO GAIN!
FOTO-STORY
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