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Hope – ein regionales Hilfswerk 
tätig auch in und um Wetzikon

FENSTER ZUR REGION

Im Rahmen dieses Sozialberatungs-

dienstes arbeiten wir auch immer 

wieder mit dem Sozialwerk Hope zu-

sammen. Hope hat Klienten von uns 

eine Chance auf Arbeit gegeben, hilft 

ihnen bei Steuererklärungen oder bei 

der Integration. Deshalb möchten wir 

das Sozialwerk Hope an dieser Stelle 

etwas genauer vorstellen.

Vor zwölf Jahren wurde das christ-

liche Sozialwerk gegründet. Zweck 

und Ziel ist es, Menschen in Nöten 

beizustehen und Hilfe anzubieten. 

Aus kleinen Anfängen ist ein statt-

liches Werk mit drei verschiedenen 

Ausrichtungen entstanden. 

Hope Schweiz

In der Schweiz leitet das Sozialwerk 

verschiedene Projekte. Jeweils don-

nerstags fi ndet ein gut besuchter Mi-

grantentreff  statt, und der wöchent-

liche Mittagstisch in Rüti mit einem 

preiswerten Menu steht allen of-

fen. Im Mai und Oktober fi ndet je-

weils eine Kleidersammlung für Ost-

europa statt, ebenso wie eine jährli-

che Kleidertausch-Party für Frauen. 

Im April hilft uns Hope bei unserer 

Kitaki-Kinderplauschwoche, indem 

sie für die Kinder das Goldwaschen 

im Kemptner Tobel organisieren. Im-

mer wieder melden sich verschiede-

ne Leute mit Nöten bei Hope, z. B. 

aufgrund von Arbeitssuche oder fi -

nanziellen Sorgen. Hope bietet ihnen 

praktische Unterstützung, indem sie 

den Hilfesuchenden Teilzeitstellen 

vermitteln oder helfen, die Finanzen 

ordnen. Da sie auch stark vernetzt 

sind mit anderen Werken und Sozial-

stellen, können sie in den meisten 

Fällen entweder selber helfen oder an 

geeignete Orte verweisen.

Hope Rumänien

Mit Spendengeldern aus dem Zür-

cher Oberland wird eine christliche 

Privatschule für Roma-Kinder unter-

stützt, die aus verschiedenen Grün-

den die staatliche Schule nicht be-

suchen können. Ein Team aus dem 

Zürcher Oberland besucht jeweils 

im Dezember den Schulleiter, seine 

christlichen Gemeinden sowie die 

Schulen und diverse Sonntagsschu-

len. Im Rahmen von Kindergottes-

diensten werden die aus der Schweiz 

gesammelten Kinderpäckli verteilt. 

Auch die vielen handgestrickten So-

cken, Pullover usw. fi nden dankbare 

Abnehmer. Das Team hilft mit beim 

Verteilen von Lebensmittelpaketen 

an bedürftige Roma-Familien. Die-

se werden fi nanziert von der Schweiz 

und zusammengestellt in Rumäni-

en. Im Sommer sammelt Hope je-

weils Geld, damit ca.  Roma-Kin-

der ein Kinderlager im Grünen be-

suchen können. Der Leiter dieser 

Schulen, Sonntagsschulen und Ge-

meinden ist selber Roma, hat eine 

Pastorenausbildung gemacht und ist 

mit einer Rumänin verheiratet, die 

Lehrerin ist.

Dienstleistungen

Seit fünf Jahren bietet Hope auch 

Dienstleistungen an, von Fensterput-

zen über Gartenarbeit, von Schnee-

schaufeln bis zu Wohnungsräu-

mungen, je nach Wunsch. Zurzeit 

beschäftigt Hope  Angestellte im 

Stundenlohn. Sie bekommen einen 

fairen Lohn, und Hope übernimmt 

alles Administrative, AHV und Ver-

sicherung. Mehrheitlich haben die 

Angestellten einen Migrationshinter-

grund, ein Teil ist auch alleinerzie-

hend oder lebt von der Sozialhilfe. 

Gerade da ist eine Arbeit wichtig, um 

ihnen so einen langsamen Einstieg 

ins Erwerbsleben zu ermöglichen.

Die Sprachkenntnisse der Mitarbei-

tenden sind unterschiedlich. Gera-

de aus diesem Grund wurde der Mi-

grantentreff  ins Leben gerufen, dort 

können die Sprachkenntnisse weiter 

verbessert werden. 

Der Grossteil der Angestellten be-

steht aus Frauen, die verschiedene 

Reinigungsarbeiten ausführen, aber 

auch aus einigen Männern, die fürs 

Schneeschaufeln, für Gartenarbei-

ten, Räumungen oder Computerhilfe 

zuständig sind. Die Angestellten wer-

den von Hope in ihre Arbeit einge-

führt und regelmässig weitergebildet. 

Zwei der Mitarbeitenden kommen 

aus Wetzikon und würden sich über 

Reinigungsaufträge in der Nähe, sei-

en es einmalige oder regelmässige, 

sehr freuen. 

Kontakt und weitere Infos über Hope 

bekommen sie bei Werner und Th e-

res Wäspi, Tel.    , oder auf 

www.hope-sozialwerk.ch.

ANGELA GANDER, 

SOZIALDIAKONIN

Seit einigen Jahren gibt es in der Kirche Wetzikon einen Sozial-

beratungsdienst. Dieser steht allen Menschen off en, welche sich in 

schwierigen Lebenssituationen befi nden und kurzfristig Unterstüt-

zung oder Begleitung brauchen, sei es in materiellen, sozialen 

oder psychischen Notlagen.


