
Jahresbericht 2021 Hope Sozialwerk 

Schweiz 

Wie überall auf der Welt litt auch die Schweiz im Jahr 2021 immer noch unter Corona und den 

Massnahmen. 

Die Lebensmittelabgabe Hope food konnte zwar weiterhin durchgeführt werden, allerdings mit 

beschränkter Personenzahl im Saal sowie Maskenpflicht. Lebensmittel waren genügend vorhanden 

und erfreulicherweise kamen auch die Bezüger trotz der Umstände. Im Herbst wurden wir von einem 

Fahrer des Werks Pfarrer Sieber unterstützt, der mit dem Kühlwagen die kleinere Tour fuhr. Das Werk 

hatte zu wenig Arbeit und wollte den Fahrer nicht entlassen. 

Die Kleiderabgabe Hope secondhand pausierte für einige Monate. Als sich die Lage wieder etwas 

entspannt hatte, wurde sie im Freien und teilweise unter Dach fortgeführt. Wir bekamen viele 

Kleider. Von einigen Läden bekamen wir sogar nagelneue Bekleidung. 

Auch das Projekt zäme underwägs pausierte. 

Im Frühling verteilten wir unsere Jubiläumszeitung zum 20-jährigen Bestehen des Hope Sozialwerks.  

Diese stiess sehr auf Anklang. So gab es verschiedene Zeitungsartikel darüber und an verschiedenen 

Orten wurden wir eingeladen, um zu berichten. Das hat uns viele positive Reaktionen eingebracht. 

Da der Helferbrunch auch nicht durchgeführt werden konnte, bekamen unsere zahlreichen 

freiwilligen Helfer einen Gutschein, um sich einen Brunch zu kaufen und zu Hause zu geniessen. Es ist 

für uns ein Riesengeschenk, so viele motivierte Freiwillige zu haben. 

Auch der jährliche Clean-Up-Day, bei dem wir wie jedes Jahr zuständig für die «brätlete» am Schluss 

waren, war wieder ein voller Erfolg. Bei schönstem Wetter kamen viele junge Familien mit den 

Kindern. 

Im November meldete sich eine Bubiker Firma bei uns. Sie wollte bedürftige Kinder im Zürcher 

Oberland zu Weihnachten beschenken. Die Familien unserer Mitarbeiter und Bezüger durften pro 

Kind drei Wünsche aufschreiben, von welchen dann einer erfüllt wurde. Die Firma kaufte über 

hundert Geschenke und deren Mitarbeiter verpackten diese hübsch. Am 17. Dezember wurden dann 

die Geschenke bei einem weihnachtlichen Anlass verteilt. Die Freude und Dankbarkeit der Eltern und 

Kinder war riesig. 

 

Rumänien 

Die gesundheitliche Situation von Moise Marin ist nach wie vor schlecht. Er braucht immer wieder 

Behandlungen mit Sauerstoff. Zudem ernährt er sich vegan. Seine Buchhalterin wurde pensioniert 

und muss sich um ihre drei Enkelkinder kümmern von ihrer an Krebs verstorbenen Tochter. 

Inzwischen hat er eine neue Buchhalterin engagiert. 

Letztes Jahr konnten wir leider wieder nicht nach Rumänien reisen. Die Situation mit Corona liess es 

nicht zu. Das budgetierte Geld wurde deshalb für Weihnachtsgeschenke für die Kinder und 

Lebensmittelsäcke für Familien überwiesen. 

Die Penielschule hatte 27 Kinder im Unterricht und 25 Erwachsene, die zu Hause lernten und die 

Aufgaben von Moise korrigieren liessen. 



Der Sommer war sehr heiss, deshalb kaufte Moise für die Ferienprogramme Zelte und Planschbecken, 

damit sich die Kinder erfrischen konnten. Im Rahmen der Programme konnten die Kinder 

Geschichten aus der Bibel hören, singen, spielen und basteln. Dazu wurden Snacks angeboten und 

kleine Geschenke verteilt.  

 

Verein 

Wir als Vorstand sind daran, uns neu zu strukturieren. Wir wollen den Vorstand vergrössern und eine 

Geschäftsstelle einrichten mit einem kleinen, bezahlten Pensum. Gespräche sind am Laufen, es 

wurde aber noch keine Lösung gefunden. 

Es wurden vier Vorstandssitzungen zum Teil über Zoom durchgeführt. 

Die Mitgliederzahl betrug Ende Jahr 48 Personen. 


