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Freiwillige�Engagements� 
bei�Caritas�Zürich

Möchten� Sie� sich� freiwillig� engagieren?�  
Caritas�Zürich�bietet�vielseitige�Einsatz-
möglichkeiten��Packen�Sie�mit�an� in�den�
Caritas-Märkten � unterrichten� Sie� Mi-
grantinnen�in�Deutsch�oder�unterstützen�
Sie�eine�Familie�bei�der�Wohnungssuche�
oder�im�Schulalltag��
Weitere�Infos�finden�Sie�hier¢�
www£caritas-zuerich£ch/freiwillig
 
 
 
Petition�zur�Anerkennung�von�Sinti� 
und�Jenischen

In� einer� Petition� an� den� Bundesrat� for-
dern�Jenische�und�Sinti�die�Anerkennung�
als�nationale�Minderheiten�gemäss�ihrer�
Selbstbezeichnung�� Obwohl� die� jenische�
Sprache�geschützt�und�die�fahrende�Le-
bensweise� als� Minderheitenrecht� in� der�
Schweiz� anerkannt� ist � sieht� sich� vor� al-
lem� die� Mehrheit� der� sessha®� lebenden�
Jenischen� und� Sinti� ohne� wirksamen�
Schutz� ihrer� Kultur� –� ihrer� Sprache � Ge-
schichte �Bräuche�und�Selbstorganisatio-
nen��Caritas�Zürich�unterstützt�die�Petiti-
on��Unterschreiben�auch�Sie�unter¢�
www£tiny£cc/PetitionJenische
 
 

Gesucht��Nähmaschinen�für�Flickstuben

In�unseren�«LernLokal»-Flickstuben�kön-
nen� sich� Migrantinnen� Fachwissen� beim�
Nähen�aneignen �Deutsch�üben�und�Re-
ferenzen� für� die� Arbeitssuche� erlangen��
Wir� suchen� immer� wieder� gut� erhaltene�
Bernina-Nähmaschinen� für� den� Einsatz�
in�den�Flickstuben��Haben�Sie�eine�zu�ver-
schenken?� Wir� freuen� uns� über� jede�
Spende��Kontakt¢�Renata�Ga�ella �Leite-
rin�«LernLokal» �
r£ga®ella@caritas-zuerich£ch
�������������
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«WohnFit»
Mit «WohnFit» unterstützen wir Working-Poor- 
Familien bei der Wohnungssuche. Die wertvollste 
Hilfe leisten auch hier die Freiwilligen. 

In der Stadt Zürich herrscht ein Mangel an günstigem Wohn-
raum. Gerade Menschen mit kleinem Budget, die besonders auf 
tiefe Mieten angewiesen sind, verfügen o� nicht über die nötigen 
Ressourcen, um an bezahlbare Wohnungen zu kommen. Viele 
haben nicht die «türöffnenden» Kontakte, auch bekannt als 
Vita min-B, kennen sich mit Internet und Computer nur wenig 
aus oder scheitern an sprachlichen Hürden. Die Folge ist, dass 
Betroffene häufig in prekären Wohnverhältnissen ausharren, 
wo es an Platz fehlt, in der Nähe keine Spiel- und Freizeitmög-
lichkeiten für die Kinder vorhanden sind oder die Wohnung er-
hebliche Mängel aufweist, die gar gesundheitsschädigend sind. 
Finden sie trotzdem eine passendere Wohnung, ist die Miete o� 
zu hoch und ein Abrutschen in die Verschuldung droht.

Wissenschaftliche Zusammenarbeit 
Caritas Zürich reagierte auf die zunehmenden Anfragen bezüg-
lich Wohnungssuche, indem sie gemeinsam mit der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenscha�en (ZHAW) das Pilot-
projekt «WohnFit» entwickelt hat. Seit diesem Frühling können 
sich Stadtzürcher Working-Poor-Familien an Caritas Zürich 
wenden, wenn sie Unterstützung bei der Wohnungssuche brau-
chen. Die Familien erhalten eine freiwillige Begleitperson zur 
Seite gestellt, die ihnen beim Bewerbungsschreiben oder Formu-
lareausfüllen hil� und ein offenes Ohr für die Höhen und Tiefen 
bei der Wohnungssuche hat. 

Freiwillige gesucht
Können Sie sich vorstellen, einer Familie bei der Wohnungssu-
che unter die Arme zu greifen? Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme: Anna-Katharina Thürer, a.thuerer@caritas-zuerich.ch, 
044 366 68 08.
www£caritas-zuerich£ch/wohnfit

Heutzutage�sind�viele�Wohnungen�nur�noch�online�ausgeschrieben�
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