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„Wir haben jahrelang in unserem Haus Kin-
derstunden gehalten und viele Kinderlager ge-
leitet“, erzählen Theres und Werner Wäspi. Sie 

sind Eltern von fünf Kindern und haben neun Enkel. Als 
ihre Kinder langsam erwachsen wurden, entstand eine 
Lücke. Kurzfristig konnte Werner an einer Reise nach 
Rumänien teilnehmen, organisiert von der Osteuropa- 
Mission. Dabei besuchte er Roma-Familien, bekam Ein-
blick in das Leben von Strassenkindern und Gefangenen, 
verteilte Kleider und Lebensmittel und lernte den Roma-
Pastor Moise Marin kennen.

Aus einem ersten Kontakt wächst ein ganzes Werk
„Moise träumte davon, Kinderlager anzubieten, hatte je-
doch kein Geld dafür“, erinnert sich Werner Wäspi. Hier 
sahen sie als Ehepaar eine neue Möglichkeit, Kindern et-
was Gutes zu tun. Sie begannen Spenden zu sammeln. 
Seither unterstützen sie Moise und seine Frau Ana Maria. 
Sie ist Lehrerin und unterrichtet mit zwei weiteren Lehrern 
Roma-Kinder und -Jugendliche, die Schulstoff verpasst 
haben. Wenn sie lesen, schreiben und rechnen können, 
machen sie den Abschluss in der staatlichen Schule. Das 
Gehalt für die Lehrer wird bezahlt vom Sozialwerk Hope. 

Die Not vor Ort
Doch auch in der Schweiz sahen Werner und Theres 
Wäspi Menschen in Not: „Auch in unserer Gemeinde 

gab es damals Menschen, die Unterstützung brauchten, 
sei es in der Budgetberatung oder bei der Stellensuche.“ 
Mit einem Freund zusammen gründete Werner im Jahr 
2001 das Sozialwerk Hope. Dessen Tätigkeit weitet sich 
von Jahr zu Jahr aus, heute umfasst es fünf verschiedene 
Zweige und wird von Theres präsidiert. 

Den Migranten dienen
„Als vor sechs Jahren viele Flüchtlinge in die Schweiz 
kamen, wollten wir helfen“, erinnert sich Theres. Sie sei-
en keine Prediger, aber praktisch anpacken, das können 
sie. Das Asylheim in Rüti befindet sich direkt hinter dem 
Gebäude der Pfingstgemeinde. Sie begannen, den Mig-
rantentreff Marhaba aufzubauen, wo man sich bei Kaffee 
und Tee austauschen und Lebenshilfe bekommen konn-
te. Deutschkurse wurden angeboten und ein Kinderclub. 
Immer wieder wurde gemeinsam etwas unternommen. 

Asylsuchende helfen bei der Lebensmittelverteilung mit
Durch einen Kurs, der von der Pfingstgemeinde Wä-
denswil angeboten wurde, lernte Werner, wie man Le-
bensmittel verteilt, die sonst entsorgt werden. In kurzer 
Zeit erklärten sich Bäckereien, Grossverteiler und andere 
Ladenbesitzer bereit, ihnen abgelaufenes Essen gratis zu 
überlassen. Seither sammelt das Ehepaar jeden Freitag mit 
einem Kühlanhänger ein, was die Läden nicht mehr ver-
kaufen können. Für einen Fünfliber werden die Lebens-

Hoffnung für in Not Geratene
SOziALWerK   Theres und Werner Wäspi aus Wolfhausen helfen bedürftigen Menschen.

Ihr Hope-Sozialwerk unterstützt in der Schweiz und in Rumänien Menschen, die wenig Chancen
auf ein gelingendes Leben haben. Von Mirjam Fisch-Köhler
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Walter und Theres Wäspi (rechts hinten)
mit ihren freiwilligen Mitarbeitenden

kurz vor der Verteilung der Lebensmittel. 



Porträt   17

ideaSpektrum  35.2018

mittel an Asylbewerber und Sozialhilfeempfänger abge-
geben. „Es melden sich immer Flüchtlinge, die beim Ver-
teilen mithelfen wollen“, erzählen sie. Arbeiten dürfen sie 
zwar nicht, gratis helfen aber schon. Nach getaner Arbeit 
– am Ende der Essensausgabe – dürfen sie mitnehmen, 
was sie brauchen können. 

Streng geregelte Abläufe
Seit drei Jahren gibt es „Hope Food“. Alles ist gut orga-
nisiert, um Missbräuchen vorzubeugen. Schon morgens 
kann man sich gegen Vorweisen des entsprechenden 
Dokuments die Nummer abholen, mit der ab 13 Uhr der 
Zugang zu den Lebensmitteln gewährleistet ist. Vorher 
bekommen alle Registrierten gratis einen Kaffee und 
Kuchen oder Sandwiches aus zwei regionalen Bäckerei- 
Konditorei-Betrieben. Diese Pause zwischen Aufbau und 
Ausgabe wird bewusst eingehalten. „Hier werden manch-
mal auch Freundschaften geschlossen“, sagt Theres Wäspi 
fest. „Und ab und zu hält unser Pastor einen geistlichen 
Input.“ Gerne möchten Theres und Werner Wäspi und 
seine freiwilligen Helfer den Anwesenden Gottes Liebe 
nahebringen. Wegen der Sprachbarrieren ist das schwie-
rig, doch ihre tatkräftige Liebe spricht für sich. Manchmal 
dürfen sie für jemanden beten. Diesen Sommer wird ein 
iranischer Christ in Farsi aus seinem Leben mit Jesus er-
zählen. Wäspis haben ihn eingeladen.

Nahrung, Kleider und Flickservice
Seit einem Jahr werden auch Kleider und Spielsachen ab-
gegeben. „Die Ladenbesitzer sind auf uns zugekommen“, 
hält Theres fest. Seither werden einmal pro Monat neue 
oder Secondhand-Kleider verkauft. Ausserdem stehen 
drei Nähmaschinen zur Verfügung, die zum Flicken be-
nutzt werden können. Drei Schweizerinnen stehen mit 

Rat und Tat zur Seite. Alles, was nicht verkauft wird, geht 
weiter an ein anderes Hilfswerk, das die Ware gegen ei-
nen Unkostenbeitrag nach Osteuropa bringt und verteilt.

Dienstleistungen vermitteln
An ehrenamtlich Helfenden mangelt es dem Werk nicht, 
nur die Spesen werden vergütet. Sowohl Schweizer wie 
auch Ausländer packen an. Und weil sich immer wieder 

Menschen mit ganz anderen Anliegen an Wäspis wen-
den, entstand vor elf Jahren die Abteilung „Hope Dienst-
leistungen“. Hier werden Putzfrauen und Gartenarbeiter 
vermittelt und Endreinigungen und Hausräumungen an-
geboten. Inzwischen arbeiten 28 Personen in Teilzeit mit. 
Der Reinerlös dieses Zweiges fliesst ins Hope Sozialwerk.

Jobpensen reduziert, um zu helfen
Der 68-jährige Werner Wäspi hat seine Anstellung als In-
genieur drei Jahre vor seiner Pensionierung auf 60 Pro-
zent reduziert, Theres (67) arbeitete 50 Prozent bei der 
Spitex. So hatten sie Zeit, ihr Hilfswerk aufzubauen und 
zu führen. Die Angebote verbreiten sich oft per Mund-zu-
Mund-Propaganda. „Eine Frau bekam einen Gutschein 
fürs Fenster putzen. Sie erzählte davon und jemand en-
gagierte dann eine Putzfrau über uns“, erzählt Theres 
Wäspi. 

regelmässige reisen nach rumänien
Jedes Jahr reisen sie mit etwa zehn Spendern oder Interes-
sierten nach Bukarest, um Roma-Gemeinden zu besuchen, 
Kinderprogramme anzubieten und Pastor Moise und sei-
ne Mitarbeitenden zu ermutigen. „Wir haben jeweils 20 
Koffer voller Geschenke für die Kinder dabei, unsere per-
sönlichen Utensilien verstauen wir im Handgepäck“, lacht 
Werner. Die Päckli werden von Spendern zur Verfügung 
gestellt und zusammen mit Lebensmitteltaschen an be-
dürftige Familien verteilt. „Moise will, dass die Empfän-
ger uns direkt danken und sehen können, dass Ausländer 
an sie denken“. An den Kinderstunden nehmen jeweils 
auch viele Erwachsene teil, weil sie das Dargebotene in-
teressiert. Übersetzer sorgen dafür, dass die Botschaft 
der biblischen Geschichten verstanden wird. Die Arbeit 
geht Werner und Theres Wäspi noch lange nicht aus. Es 
klingt überzeugt, wenn sie sagen: „Dieser Dienst macht 
uns grosse Freude.“  •

b www.hope-sozialwerk.chNur kein Brot ist hart: Was zurückbleibt, wird Tierfutter.

„Es melden sich immer mehr Flüchtlinge 
bei uns. Sie wollen beim Verteilen der 
Lebensmittel mithelfen.“


