Die Not in Rumänien liess sie handeln
KIRCHE UND GESELLSCHAFT Das e+iope Sozialwerks in Wolfhausen ZH hilft Menschen
in der Schweiz unkompliziert. Es vermittelt ihnen Arbeit und ermöglicht Gemeinschaft.
Werner und Theres Wäspi setzen sich aber auch für Bedürftige in Rumänien ein.
«Unser Ziel ist es, den Menschen
zu helfen, dass sie besser mit ihrer
Situation zurechtkommen", erzählt Werner Wäspi. Der 63-Jährige aus dem Zürcher Oberland
hatte schon länger den Wunsch,
mit seiner Frau Theres (62) eine
gemeinsame Aufgabe für Gott anzupacken. Bis vor zweiJahren war
er als Elektroingenieur tätig, heute investiert er die Hälfte seiner
Zeit ins Sozialwerk. Theres Wäspi
arbeitet zu 50 Prozent bei der
Spitex. Im Jahr 2001 war Werner
Wäspi auf einem Rumänieneinsatz. Weil ihn die grosse Not sehr
beschäftigte, schlug er in seiner
Gemeinde, der Pfingstgemeinde
Rüti ZH, vor, ein Sozialprojekt zu
starten. Das noch im selbenjahr
gegründete «Hope Sozialwerk»
ist von der Gemeinde unabhängig, wird aber von ihr finanziell
und ideell unterstützt.

Ohne Schuhe keine Schule
Von seinem Dolmetscher in
Rumänien hörte er von einer
Roma-Schule und begann, dafür Spenden zu sammeln. Der
Arbeitszweig «Hope Rumänien»
war geboren. Viele Familien seien so arm, dass sie ihren Kindern
zum Beispiel keine Schuhe kaufen könnten, berichtet Wäspi.
Schuhe seien aber Vorschrift
für den Schulbesuch. Der Leiter
der Schule ist gleichzeitig RomaPastor und betreut zwölf Gemeinden. EinmalimJahrreisen Wäspis
mit einem Team nach Rumänien,
bringen gestrickte Socken, Pullover und Mützen mit und helfen
bei der Verteilung von Lebensmittelsäcken mit Reis, Mehl, Öl
und Eiern. Unter den Romas ist
die Arbeitslosigkeit sehr hoch,
viele kämpfen ums Überleben.

Offene Türen für Einsame
Zu «Hope Schweiz» gehört der
wöchentliche Mittagstisch in
der Kantine des Armee-Rekrutierungszentrums Rüti. «Gott hat
die Türen dafür geöffnet», erzählt
Theres Wäspi, Präsidentin des
Sozialwerks, begeistert. «Er hat
mir den Gedanken gegeben, dort
anzufragen.» Bis zu 25 Personen
idea Spektrum
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Hilfe, die in Rumänien ankommt: Ein Team des «Hope Sozialwerk»
bringt warme Kleider und hilft bei der Verteilung von Lebensmitteln.

erhalten etwas zu essen, geniessen
die Gemeinschaft, hören von Erlebnissen mit Gott oder spielen
eine Runde Poker. Beim Migrantentreff vertiefen vor allem Frauen ihre Deutschkenntnisse. Nach
einem Input über ein aktuelles
Thema wie Ostern wird Deutsch
gelernt, und auch für die Kinder
wird gesorgt. Dank eines Beitrags
des Zürcher Spendenparlaments
der reformierten Landeskirche
sind die Kosten für den Migrantentreff in diesem Jahr gedeckt.

Unkomplizierte Hilfe
Der dritte Arbeitszweig des Sozialwerks heisst «Hope Dienstleistungen» und hat sich vor fünf] ahren aus einem Bedürfnis heraus
entwickelt. «Einige Leute fragten
uns, ob wir Arbeit für sie hätten.
Das waren keine qualifizierten
Leute, zwei Drittel Ausländer,
ausgesteuert oder von Sozialhilfe
abhängig», erzählt Werner Wäspi.
«So haben wir begonnen, Arbeit
zu vermitteln.» Das Sozialwerk
beschäftigt heute 25 Teilzeitangestellte, vor allem in der Reinigung, und arbeitet für 40 Kunden. «Hope Dienstleistungen»

Werner und Theres Wäspi: «Wir
können in vielen Fällen helten»

ist selbsttragend und sogar eine
kleine Entschädigung für Wäspis
liegt drin.
Bei Anfragen für praktische Hilfe,
bei Schulden oder wenn jemand
ein Bett braucht, wird unkompliziert geholfen. Die Zusammenarbeit mit Hilfesuchenden sei
allerdings nicht immer einfach.
Es gebe auch Leute, die sich nicht
helfen lassen wollten. Theres und
Werner Wäspi sind überzeugt:
«Ohne Gottes Hilfe hätten wir
längst aufhören müssen.»
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www.hope-sozialwerk.ch

idea-Serie: Aufbrechen zu den Menschen
Was bewegt einzelne Christen und Gemeinden, sich auf den Weg zu machen, um den Menschen in ihrem Umfeld zu dienen? Welche gesellschaftlichen Nöte fordern sie heraus? Welche Erfahrungen machen sie mit dem
sozialen Engagement? «idea Spektrum» stellt in einer Serie Christen und
Gemeinden vor, die den Aufbruch zu den Menschen wagen.
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