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Neu eingekleidet
Simon (40) besucht mit seinen Buben  
Marius (6) und Oliver (3 1/2) den neuen 
Standort von Caritas Zürich an der Rei-
tergasse 1 in Zürich. Im Concept Store 
entdecken sie dieses Mal Holzspielsa-
chen und lassen sich von uns einkleiden. 
Foto: Roth & Schmid

www.caritas-secondhand.ch

Herr Werro, wo wohnen Sie? 
Ich wohne auf dem Standplatz in Seebach, dem Ganz-
jahresplatz der Stadt Zürich. Hier leben 30 Familien. 
Mit der Stadt haben wir jeweils einen Mietvertrag für 
30 Jahre für unsere Parzelle, auf der wir zuhause sind. 

Wie sieht Ihr Zuhause konkret aus?
Für meine Familie und mich habe ich aus vier Contai-
nern unser «Hüsli» selber gebaut. Gemäss dem Bau-
reglement auf dem Platz dürfen keine Fundamente 
gebaut werden. Somit hat unser «Hüsli» auch keinen 
Keller oder Estrich. Viele hier haben ihre Bauten aus 
Containern errichtet. Der Platz ist schön, wir sind 
dafür dankbar, aber für 30 Familien ist er einfach zu 
klein. Die Bauten stehen sehr dicht aneinander. 

Gibt es in der Stadt Zürich weitere Standplätze? 
In der Stadt Zürich gibt es keinen weiteren Ganzjah-
resplatz. Das ist ein Problem. Wir sind Fahrende, wir 
haben eine eigene Kultur und sind mehr mit der Fami-
lie zusammen. Wir dürfen auf unserer Parzelle keine 
Wohnwagen abstellen. So ist es auch nicht möglich, 
dass unsere Kinder den Platz als Untermieter mit uns 
teilen. Die Standplätze im Kanton Zürich sind alle be-
legt – und so müssen unsere Kinder auf Durchgangs-
plätze ausweichen. 

Mehr Standplätze
Alfred Werro, ein Jenischer, der in der Schweiz fährt, erzählt uns, weshalb es im Kanton 
Zürich dringend mehr Standplätze braucht.

Text: Bernhard Jurman, Fachbereich Fahrende

Was ist ein Durchgangsplatz?
Auf einem Durchgangsplatz dürfen wir nur bis zu ei-
nem Monat bleiben. Das ist so geregelt. Dann müssen 
wir wieder weiter und andere können kommen. Es ist 
wie auf einem Campingplatz, eine geregelte Sache, 
aber ohne den Luxus von sanitären Anlagen. 

Können Sie auch auf Campingplätzen halten?
Auf den Campingplätzen darf man nicht wohnen, 
wenn man dort auch arbeiten möchte. Als Fahrende 
schleifen wir Scheren und Messer, handeln mit Altme-
tall, führen Reparaturarbeiten durch. Und diese Arbei-
ten erledigen wir auf dem Platz. Das ist auf Camping-
plätzen nicht erlaubt.

Und wie ist es mit dem Halt auf Privatgrundstü-
cken bei Landwirten oder Privatpersonen?
Früher konnten wir zu einem Landwirt gehen und ihm 
sagen: «Ich gebe dir dies und jenes» und er sagte: «Gut, 
du kannst 14 Tage bleiben.» Das hat wunderbar funkti-
oniert. Heute ist das schwieriger geworden, da die Ge-
meinden teilweise die Landwirte unter Druck setzen 
und ihnen die Vermietung an Fahrende untersagen. 
Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung uns Schweizer 
Fahrende als Teil der Schweiz anerkennt und nicht als 
Fremdlinge.
www.caritas-zuerich.ch/fahrende 

30 Familien leben und arbeiten hier auf dem Standplatz in Zürich-Seebach.
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