
regio.ch, Donnerstag! 11. September 2014

«Gott hat uns den Weg vorbereitet»
BUBIKON Theres und Werner
Wäspi engagieren sich
seit 13 Jahren für den
gemeinnützigen Verein Hope
Sozialwerk. Ihr christlicher
Glaube motiviert sie, auch
nach ihrer Pensionierung
Menschen in Not zu helfen.

Giulia Sgier

Ruhig gelegen in Wolfhausen
befindet sich der Sitz des Hope
Sozialwerks von Theres und
Wemer Wäspi. Ein grosses
Bücherregal mit alten Kinder-
büchern und Wachsmalstiften
verrät, dass die. beiden Kinder
haben. Von hier aus leiten sie das
Hope Sozialwerk. Letztes Jahr
machte der gemeinnützige Ver-
ein einen Umsatz von einer Vier-
telmillion Franken, .zwei Drittel
davon mit den angebotenen
Dienstleistungen. Diese sind
selbsttragend. Die Spenden kom-
men den Hilfsbedürftigen zu-
gute, sagt Werner Wäspi.

Inspiration Rumänienreise
Eine Reise nach Rumänien
motivierte: Werner Wäspi vor
13Jahren, das Werk zu gründen.
Er besuchte Obdachlose, Waisen-
häuser und' Strassenkinder in
Rumänien. «Die Armut der
Roma hat mich tief bewegt und
mich nicht losgelassen», sagt er.
In Rumänien lernte er einen
Pastor kennen, der eine Schule
für Kinder aus Roma-Familien
führt. «Ich beschloss, den Pastor
in seiner Arbeit zu unterstützen,
und so entstand das Hore So-
zialwerk. Heute führt der Verein
drei Hilfsprojekte: eines in Ru-
mänien, eines in der Schweiz und
die hiesige Arbeitsvermittlung.
Das Sozialwerk hat sich zum Ziel
gesetzt, Menschen in schwieri-
gen Lebenslagen zu helfen, sei es
bei der Stellensuche, beim Ord-
nen von Finanzen oder bei der
Hilfe im Haushalt. Heute küm-:
mert sich Werner Wäspi um die
Finanzen des Vereins, und seine
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Frau präsidiert ihn. «Wir ergän-
zen uns in der Arbeit beim Hope
.Sozialwerk sehr gut: Werner ist
eher ruhig, und ich bin ein Ver-
kaufstyp», sagt Theres Wäspi.
Schon als Kind wollte sie Ver-
käuferin werden und als solche
arbeitete sie. auch während vie-
ler Jahre. «Heute bin ich nebst
dem Sozialwerk bei der Spitex
tätig», sagt sie. Auch Werner
Wäspis Berufswunsch in der
Kindheit ging in Erfüllung:
«Der Film -Winnetou- mit der
Figur Old Shatterhand inspi-
rierte mich, Ingenieur zu wer-
den», sagt er. Heute ist er pen-
sioniert und widmet sich aus-
schliesslich dem gemeinnützi-
gen Verein.

«Nicht nur an sich denken»
Die angebotenen Dienstleistun-
gen des Sozialwerks werden nicht
nur von den Wäspis selbst ange-
boten. Sie vermitteln unter .ande-
rem Arbeitssuchende, die auf-
grund beispielsweise mangelnder
Deutschkenntnisse Schwierig-
keiten damit haben, andernorts

eine Stelle zu finden. Heute zäh-
len die Wäspis rund 25 Ange-
stellte und 45 Kunden.
Der christliche Glaube der Wäs-
pis treibt sie in ihrer Arbeit an.
«Wir glauben, dass Gott uns den
Weg für das Werk vorbereitet
hat», sagt Theres Wäspi, «Man
soll nicht nur an sich denken und
Menschen in Not fielfen», sagt
sie. Auch die positiven Rückmel-
dungen der letzten 13Jahre moti-
vieren sie in ihrer Arbeit, ergänzt
ihr Mann. Es sei schön, die posi-
tive Entwicklung eines Men-
schen mitzuverfolgen. Trotzdem
gibt es auch schwierige Momente:
«Einige Leute haben, nachdem
, wir sie unterstützt haben, nach '
zwei Jahren immer noch die-
.selben Probleme», sagt Werner
Wäspi.
In Zukunft möchten die beiden
weiter für das Werk tätig ~p.in,
«auch wenn es uns mit zuneh-
mendem Alter nicht mehr mög-
lich sein wird, alles selber zu
machen.»

www.hope-sozlalwerk.ch


