
DIE PFARREIWERKSTATT AUF AUGENHÖHE 

Einander wahrneh-
men! 

In der Pfarreiwerkstatt finden Auf-
tragsgebende nicht nur eine Lö-
sung, sondern ermöglichen ebenso 
einen sozial wertvollen Dienst. Hier 
finden Menschen einen Raum, wo 
sie kreativ sein und sich nützlich 
einbringen können. Im Miteinander 
wird ein positiv tragendes Netzwerk 
angeboten, aber es soll nicht in 
Abhängigkeiten führen.  

Nicht alle Menschen, die auch zu 
unseren Mitarbeitenden gehören 
könnten, würden sich bei uns wohl 
fühlen oder sie sind in der Lage 
sich anderweitig zu organisieren 
und zu helfen.  

Die Geschichte von Jimmy zeigt, 
wie leicht wir Mitmenschen falsch 
einschätzen. Jeder Mensch ist frei 
sich dort einzubringen, wo er sich 
selbst als ‘nützlich’ vorkommt. Jim-
my macht es auf seiner Bank und 
in den Begegnungen mit Passan-
ten, nicht aber bei uns in der Werk-
statt. Gehört er deswegen weniger 
dazu? Nein, denn er nimmt uns 
und die Kirche wahr und wir ihn. 
Wir alle sind Seebacher und es ist 
gut, wenn wir uns gegenseitig er-
kennen und wohlwollend zugehörig 
begegnen. 

Und die Geschichte von Uthaya 
zeigt, dass die Werkstatt manchmal 
auch zu einem richtigen Neuanfang 
in der Arbeitswelt beitragen kann. 
Wow!  

Danke für alles Mittragen 

- Horst Reiser 

Jimmy verpasst keinen Bus! 
Pause auf dem frisch geteerten Kirchenplatz. „Unser“ Zelt steht 
ungewohnt fest verankert darauf und schützt uns vor der pral-
len Sonne, die auch einen Weg zu unseren Znüni Brötchen 
sucht. Die Atmosphäre strahlt Frieden aus, der auch auf einige 
Passanten überschwappt, die sich von unserer Pausengemein-
schaft eingeladen fühlen und sich an den Tischen niederlas-
sen.  

Ein langsamer Rundumblick lässt mich dankbar alle Verbindungen 
mit der Pfarreiwerkstatt 8052 aufsaugen. Die Kirche, aus der gerade 
eine Gruppe mit der Reinigung fertig geworden ist. Der Claro-
Laden, der immer noch einige Arbeiten unserer Werkstatt auf Kom-
mission verkauft, die Firma Set, für die wir im Auftrag Mikrofone rei-
nigen, die Post, welche die Spenden für uns verwaltet von Men-
schen, die diese Arbeit mittragen, der INTER, in dem wir ganz 
selbstverständlich ein- und ausgehen. Mein Blick wandert entlang 
der Migros und mir kommen die 30.- Franken Gutscheine in den 
Sinn, die wir oft anstelle von Bargeld abgeben.  

Und als ich mit meinen 360 Grad-Rundumblick schon fast wieder 
bei der Kirche angelangt bin, bleibe ich bei einem Mann auf einer 
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Bank der Bushaltestelle Nr. 40 hängen, der mir 
schon oft aufgefallen ist. Jimmy heisst er glaub. 
Wir winken uns fast täglich zu und irgendwie ge-
hört er auch dazu, denke ich.  

Weil grad alles wunderbar rund läuft, fällt in mir 
spontan der Entschluss, mich einen Moment zu 
ihm zu setzen. Ich überquere die Strasse und wie 
gewohnt winken wir uns zu. Nur dieses Mal steue-
re ich zielstrebig auf „seine“ Bank zu und es 
kommt mir wirklich vor, als würde ich in sein 
Wohnzimmer eintreten. Dementsprechend scheu 
frage ich ihn, ob ich mich zu ihm setzen dürfe, 
wohl wissend, dass er auf einer öffentlichen Bank 
sitzt.  

„Jimmy“? frage ich etwas verlegen, weil ich ja gar 
nicht richtig weiss, ob er wirklich so heisst. „Jimmy, 
Johnny, Bruno… ich höre auf fast alles“, lacht er. 
„Mark, Marko, Marco…“ entgegne ich. „Ich höre 
auch fast auf alles“. Wir lachen während Jimmy 
sein Bier und den Hochprozentigen zur Seite 
rückt, damit ich genug Platz finde.  

Jimmy hat für den Coiffeur Seebach mal als Ob-
dachloser Modell gestanden und wurde für einen 
Dreh von zwei Schönheiten in den Coiffeur Saloon 
geführt, um sich wieder in einen rasierten Durch-

Die Werkstatt hilft auch Ihnen 

Grün Stadt Zürich, Tel-Tex und SET Management so-
wie die vielen Kundinnen des Nähateliers machen es 
vor: Sie nutzen die Potenziale und Ressourcen unse-
rer 140 achzg52-Mitarbeitenden.  

Wo sonst bekommt man für kurzfristige Einsätze, so 
schnell und so viele Mitarbeiter her?  

Unsere Werkstatt ist flexibel. Befristete oder langzeiti-
ge Aufträge, die in unseren Räumen möglich sind, 
werden mit viel Liebe bearbeitet und machen Mitarbei-
tende genauso wie Auftraggeber glücklich. Auch für 
externe Arbeiten ohne Leistungs- oder Termindruck 
finden wir fast immer eine Lösung.  

Besichtigungen unserer Auftragsarbeiten sind nach 
Vereinbarung jederzeit möglich.  

Zögern Sie nicht. Besprechen Sie Ihre Idee mit 
Mark Etter 

schnittsbürger verwandeln zu lassen. Das Video 
sei vor allem in den arabischen Ländern ziem-
lich viral gegangen. 

Nach den geklärten Namensverhältnissen kom-
me ich recht direkt zur Sache und frage ihn, was 
er jeden Tag hier auf der Bank mache. „Ein 
Überbleibsel von Corona“, meint Jimmy munter 
und seine hellblauen Augen leuchten. Während 
der letzten zwei Jahre haben sich er und einige 
seiner Kollegen die Freiheit genommen, die ge-
schlossenen Restaurants nicht länger als 
Schwierigkeit anzusehen, sondern das 
„Restaurant zur Bank“ zu eröffnen und ihre ei-
genen Getränke mitzubringen.  

Seit da kennt er praktisch jede Person, die vor-
beiläuft und erahnt schon an der Gangart deren 
Gemütszustand. „Sieht heute schlecht aus“, 
meint er und deutet auf einen vorbeischleichen-
den Mann, der mir kaum aufgefallen ist. Wir 
sprechen über die bergsteigende Tochter, über 
Jimmys Arbeitsleben als Maler, über die Kirche 
und warum er da nie reingehen würde. Immer 
wieder unterbrechen wir und grüssen die Men-
schen, die sich in unterschiedlichen Modalitäten 
an uns vorbeimogeln, vorbeieilen, vorbeifahren, 
vorbeihinken, vorbeistreiten, vorbeiträumen, 
vorbeisorgen. Dann gibt es tatsächlich auch je-
ne, die stehen bleiben und einen Smalltalk oder 
auch einen Deeptalk mit Jimmy abhalten.  

Langsam komme ich in den Groove vom ein-
fach-da-sitzen-und-wahrnehmen. Jimmy scheint 
Weltmeister darin zu sein. Zu jedem und jeder 
kennt er irgendeine Episode und viele gehen 
lachender weg als sie gekommen sind. Ob er 
nicht auch mal in die Pfarreiwerkstatt 8052 zum 
Arbeiten kommen wolle, frage ich ihn in einer 
menschenleeren Pause. „Ganz sicher nicht“ 
kommt es wie aus der Pistole geschossen.  

Ich lächle und fühle aus meinem tiefsten Innern, 
dass Jimmy hier am richtigen Platz ist. Eine Art 
Seelsorger, der keinen Bus verpasst – und auch 
keinen Menschen. 

Mark Etter 

Werkstatt achzg52 



www.achzg52.ch 

                                                                                                                                                                                                   

Achzg52 spendet Lebensfreude! 
Die Pfarreiwerkstatt bereichert Seebach und uns BewohnerInnen 
- es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen!  

Menschen treffen sich, nehmen Aufträge entgegen, arbeiten im 
Team, tauschen aus, begegnen uns, gehören dazu, geniessen 
gemeinsam die Znünipause, setzen sich ein, bekommen einen 
Zustupf, übernehmen Verantwortung. Menschen freuen sich 
über die gejäteten Rabatten, den gemähten Rasen, die geputz-
ten Fenster, die aufgeräumte Umgebung, das gehackte Holz, die 
gezügelten Kisten, die handgefertigten Produkte - und über das 
sinnvolle Projekt.  

Die Pfarreiwerkstatt spendet Lebensfreude!      Priska und Theo 

Uthaya findet einen Arbeitsplatz 
Wir suchten geeignetes und sympathisches Personal, da kam 
uns Frau Denise Huber zur Hilfe. Denise hat uns eine ihrer Hel-
ferinnen des Hilfsprogrammes der Kirche vorgeschlagen, welche 
gerne einen neuen Job beginnen würde. Durch die Pfarreiwerk-
statt kannte Denise sie.  

Bereits im April durften wir Uthaya herzlich bei uns in der Firma 
aufnehmen. Wir lernten sie als höchst verantwortliche und char-
mante Dame kennen. Unsere Kunden sind sehr zufrieden mit ihr. 
Uthaya arbeitet weiterhin bei uns und wir schätzen ihre Mitarbeit 
sehr. Wir bedanken uns ganz fest bei Frau Denise Huber, der 
Katholischen Kirche Maria Lourdes und natürlich unserer ge-
schätzten Uthaya! 

Kaiser + Kaiser Reinigungen, Xena Kaiser 

Nachfrage steigt schnel-

ler als Götti & Gotten... 
… für je eine Person. Alle Beteiligten 
haben für zwei Stunden Einsatz An-
spruch auf einen Batzen von Fr. 30. 

Schub geben uns die finanziellen 
Zuwendungen von gut über 100 
Werkstatt-Freunden und der grossar-
tige Einsatz unserer Freitätigen. 

Unser Angebot ist bewusst nur für 
Menschen mit Verbindung zu See-
bach. Die wachsende Mitarbeiterzahl 
fordert uns finanziell weiterhin her-
aus.  

Trotz neu gefundenen Paten fehlen 
uns Göttis und Gotten für mindes-
tens 20 weitere Personen.  

Wer regelmässig einer Per-
son helfen will,  

¨ spendet als ‘Gotte’ oder ‘Götti’ den 
Lohn von 30 Franken pro Einsatz-
woche  

¨ oder 120 Franken für einen gan-
zen Monat.  

¨ Jeder sonstige Betrag ermöglicht 
uns, echt zu helfen! 

¨ Kein einziger Rappen bleibt bei 
uns!  

¨ Im Februar senden wir unaufgefor-
dert die Spendenbescheinigung 
für die Steuerunterlagen.  

Fragen dazu richten Sie bitte an 
Horst Reiser. 

Wir suchen weiterhin Gottis 
oder Göttis, die den Lohn für 
unsere Mitarbeitenden spenden! 

Die Arbeitsintensiven Monate 
stehen uns noch bevor!!! 



Die Pfarreiwerkstatt achzg52 ist ein Arbeitsbereich der Pfarrei Maria Lourdes.   
Sie wird ermöglicht durch viele Freitätige mit unterschiedlichen Gaben. Auch 
die Pfarrei-Angestellten engagieren sich oft in ihrer Freizeit. Pro Arbeitsein-
satz erhalten Bedürftige aus Seebach 30 Franken Entschädigung. Finanziell 
wird achzg52 durch Spenden und Aufträge der Werkstatt-Freunde getragen.  
 
Kontakt :            Spenden erreichen uns via: 
Mark.Etter@zh.kath.ch       CH18 0900 0000 8534 3424 3 
Seebacherstr. 3  
8052 Zürich    
044 301 36 62 
www.achzg52.ch 
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Unsichtbare Not 

6 Menschen in einer 3.5 Zimmer-
Wohnung 

Oft finden meine Termine auch bei den Men-
schen zu Hause statt. Eines Tages besuchte ich 
eine ruhige Mutter von 4 Kindern, um sie bei der 
Wohnungssuche zu unterstützen. Im Verlauf 
des Gespräches überkam mich tiefes Mitgefühl.  

Die Mutter, ihr Mann und die vier Kinder zwi-
schen 2 und 10 Jahren lebten bereits seit eini-
gen Jahren in dieser 3.5 Zimmer Wohnung mit 
zwei winzigen Schlafzimmern. Auf meine Nach-
frage erklärte die Mutter mir, dass sie mit dem 
kleinsten Kind im Ehebett schlafe, 2 Kinder im 
anderen Zimmer. Abends werden zwei Matrat-
zen im Wohnzimmer auf den Boden gelegt, wo 
der Vater mit dem ältesten Kind schlafe.  

Da bekomme ich Hühnerhaut und wünsche mir 
von tiefstem Herzen, dass Familien wie sie bei 
der Wohnungssuche etwas mehr berücksichtigt 
werden. Denn die Kinder finden keinen ruhigen 
Platz, für ihre Hausaufgaben.  

Jedes Lebewesen braucht einen bestimmten 
Platz, um sich optimal entwickeln zu können. Da 
ist die ganze Gesellschaft gefragt, denn Auswir-
kungen betreffen auch jeden einzelnen von 
uns.  

Werkstatt hilft konkret 

 Zimmer für Mithilfe im Haushalt 

Eine über 80 jährige Dame stand eines Tages in un-
serer Pfarrei und fragte, ob wir ihr helfen könnten, ihr 
Zimmer unter zu vermieten. Ihre Wohnung sei zu teu-
er, sie sei alleine, habe ja genug Platz und wenn ihr 
noch jemand ein bisschen helfen könnte, wäre sie 
sehr froh, wenn jemand eines ihrer Zimmer bewohnen 
möchte.  

Wir gingen unsere Liste der Wohnungssuchenden 
durch und fanden schnell jemanden.  

Ein Herr, der schon lange eine Unterkunft suchte, 
durfte kurz darauf bei der Dame einziehen. Gemein-
sam wurden Regeln besprochen, so dass jeder 
sich wohlfühlt. Er bezahlte eine kleine Miete und un-
terstützte im Haushalt, beim Einkaufen und kleinen 
Reparaturen.  

Haben auch Sie 
ein Zimmer frei 
und freuen sich 
auf eine/n Mitbe-
wohner/in?  

Melden Sie sich 
in der Pfarrei. Wir 
helfen gerne bei 
der Vermittlung. 

Helena Egede 
Sozialbegleiterin Werkstatt achzg52 

Kaufen sie unsere viel-
seitigen Produkte 


