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Gemeinschaft zählt
Unter dem Titel «Caring Communi-
ties im Kreis 10» hat Zeitgut Zürich 
Höngg Wipkingen auf den 17. Novem-
ber zu einem Diskussionsabend ein-
geladen.

Robert Sempach, Projektleiter 
und Initiant des «Netzwerks Ca-
ring Communities Schweiz» führ-
te in das Thema ein. Eine Caring 
Community ist immer in Entwick-
lung. Er zeigte anhand eines Stu-
fendreiecks die verschiedenen 
Entwicklungsschritte (siehe Gra-
fik). Das macht deutlich: Caring 
Communities sind Gemeinschaf-
ten, die von den beteiligten Men-
schen, den Umständen und dem 
Zweck, der zu ihrer Entstehung 
führte, geprägt werden. Eine präzi-
se Definition gibt es deshalb nicht. 
Das Netzwerk Caring Communities 
Schweiz wächst laufend und hat 
zurzeit über 300 Mitglieder. Diese 

sind höchst unterschiedlich. Sem-
pach stellte einige vor, zum Bei-
spiel eine alte Sennerei, die zum 
Sozialraum umgestaltet wurde, 
den Verein Tenna, der ein Hospiz 
gründete. Weiter gibt es die Ge-
sundheitsregion March, die sich 
als Caring Community versteht 
oder das Lokalradio «La radio at-
tiva, radio di quartiere» im Tessin. 

Angeregt durch die anschaulichen 
Ausführungen entstand eine sehr 
lebhafte und engagierte Diskussi-
on unter den Teilnehmenden, zu-
erst in Gruppen und dann bei ei-
ner «Vernissage der Ideen» bei 
Brötchen und etwas zu trinken. 
Dabei wurden Adressen ausge-
tauscht und einige Ideen nahmen 
schon Gestalt an, zum Beispiel 

das Aufstellen von «Gschichte-
bänklis», bei denen klar ist, dass 
diejenigen, die darauf sitzen, ein-
ander etwas erzählen wollen oder 
der Aufbau eines Netzwerks für 
Alleinlebende. Einige Sämchen 
sind gesät. Für Zeitgut ist der Auf-
bau solcher Gemeinschaften ein 
zentrales Ziel.     ”
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Der Treffpunkt für unser Interview 
ist das Alterszentrum Sydefädeli. 
Hier wohnt Francis Schultheiss seit 
einigen Jahren. Rafael Iten schiebt 
Francis Schultheiss im Rollstuhl. 
Jetzt geht es mit den ÖV zum Hal-
lenstadion, es spielt ZSC Lions ge-
gen Fribourg, und dies wollen sich 
die beiden nicht entgehen lassen. Ich 
darf sie bis zum Stadion begleiten 
und ein paar Fragen stellen.

Herr Schultheiss, freuen Sie 
sich aufs Spiel heute Abend?
Francis Schultheiss: Oh ja, sehr! 
Mein Eishockey-Herz schlägt für 
Fribourg, da bin ich geboren und 
aufgewachsen. 

Herr Iten, seit wann kennen Sie 
beide sich?
Rafael Iten: Seit gut zwei Jah-
ren. Wir treffen uns jede Woche 
für einen gemeinsamen Nachmit-
tag. Meistens spazieren wir dann 
der Limmat entlang, kaufen uns 
irgendwo Brot und Fleischkäse. 
Francis mag Fleischkäse sehr. 
Dann lassen wir uns das Essen 
zum Beispiel im GZ Wipkingen 
schmecken. Und reden dabei.  
F.S.: Und dann gibt es auch noch 
die grossen Ausflüge.
R.I.: Genau, ungefähr alle zwei 

Monate machen wir einen Tages-
ausflug. Wir waren beispielsweise 
bereits am Türlersee, in Appen-
zell Innerrhoden, Fribourg. Fran-
cis geniesst das sehr als ehemali-
ger Bähnler. 

Sie haben bei der SBB  
gearbeitet?
F.S.: Ja, seit meiner Ankunft in Zü-
rich. Zuerst war ich beim Fahrlei-
tungsbau und dann als Rangierer 
tätig. Bis zu meinem schweren Ar-
beitsunfall mit 36 Jahren, der al-

les veränderte. Seither lebe ich 
ohne ein Bein und auch an den 
Händen erlitt ich schwere Verlet-
zungen.

Was gibt Ihnen diese  
gemeinsam verbrachte Zeit  
persönlich?
R.I.: Francis hat mir von Beginn an 
gezeigt, wie sehr er die gemein-
samen Unternehmungen schätzt 
und geniesst, das motiviert mich. 
Aber eigentlich ist es ganz einfach 
mit Folgendem zu beantworten: 
Ich bin schlicht und einfach sehr 
gerne mit ihm zusammen.   ”

Interview: Nataša Karnath

Alleinerziehende  
unterstützen

In der Stadt Zürich lebt gemäss 
Präsidialdepartement jedes sechs-
te Kind in einer Familie mit nur 
einem Elternteil, 92,1 Prozent bei 
der Mutter. Wir von Zeitgut möch-
ten wissen, wie wir als Organisa-
tion, die mit Freiwilligen arbeitet, 
diese Familien möglichst bedürf-
nisgerecht unterstützen können. 
Unter unseren Mitgliedern sind 
bereits mehr als ein Dutzend Al-
leinerziehende. Aufgrund der er-
wähnten Zahlen, ist das allerdings 
nur ein kleiner Teil der im Kreis 
10 wohnhaften Alleinerziehenden. 
Zeitgut hat deshalb mit Unterstüt-
zung des Vereins «Alleinerziehen-
de Mütter und Väter Zürich» einen 
Fragebogen an die Betroffenen im 
Kreis 10 verschickt, um zu erfah-
ren, wo wir sinnvoll unterstützen 
könnten. Nach Auswertung der 
Fragebögen wird Zeitgut ein Pro-
jekt starten, indem wir eine auf 
die Bedürfnisse dieser Personen 
ausgerichtete Unterstützung an-
bieten werden.         ”

Männerfreundschaft

Dreamteam Rafael und Francis  

 

 

Kommentieren Sie alle Artikel  
online auf

 www.wipkinger-zeitung.ch


