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EDITORIAL 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 
Wir freuen uns, Sie mit auf eine kleine Reise zu nehmen. Tauchen Sie ein in die Wellen des Wohnstätters 
und gönnen Sie sich einen kurzen Urlaubsmoment.  Wohin würden Sie reisen, wenn Sie die Wahl hätten? 
Schliessen Sie die Augen und träumen Sie sich an einen fernen Ort. Oder liegt das Glück doch näher als wir 
gedacht haben?  
 
In dieser Ausgabe widmen wir uns unter anderem dem Thema Diversität. Wir, in den wohnstätten zwyssig, 
leben Gemeinsamkeit trotz Unterschieden.  Wir sind unterschiedlich und ziehen trotzdem am selben 
Strang.  So bieten wir Ihnen einen kleinen Einblick in diverse Feiertage verschiedener Religionen. Unsere 
Mitarbeiter:innen nehmen Sie mit auf ihre Reise zu den Feierlichkeiten ihrer Religion.  Wir laden Sie ein, 
Teil unserer Gemeinschaft zu sein.   

 
Langsam kehren wir in unser normales  
Leben zurück, können gemeinsame Feste feiern, unsere Freizeit aktiver gestal-
ten. Besonders freut uns, dass wir ein Ferienlager in Magliaso geplant haben. 
In der nächsten Ausgabe werden wir wieder vermehrt Berichte von Bewoh-
ner:innen publizieren können. Nichtsdestotrotz haben wir für Sie zwar einen 
schlanken, aber nicht weniger farbigen Wohnstätter  
gestaltet. Viel Freude beim Stöbern. 
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Sonderaufgabe 
 
Beitrag von Sandra Friedländer,  Mitarbeiterin WoQ1  

 
Einmonatige Leistungserfassung mit tacs im November 2020 

Im November 2020 haben alle ca. 120 Mitarbeiter:innen der wohnstätten zwyssig, welche direkt Bewoh-
ner:innen oder Mitarbeiter:innen am geschützten Arbeitsplatz begleiten, einen Monat lang genau festge-
halten, was sie während ihrer Arbeitszeit alles machen. 

  

  

 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leistungserfassung: 
 
Sie haben am Ende jedes Arbeitstages ganz genau im Computer eingegeben, 
was sie an diesem Tag alles getan haben und wie lange jede einzelne Tätigkeit 
gedauert hat. Aufgaben, die wir während der Arbeitszeit erledigen, nennt man 
Arbeitsleistungen. 
 
Es gibt verschiedene Arten von Arbeitsleistungen: 
 

Aufgaben, die zusammen mit den Klienten und Klientinnen erledigt werden 
(z.B. Hilfe bei der Körperpflege oder beim Essen, Unterstützung im Haushalt, 

Anleitung im Beschäftigungs-/Arbeitsbereich, begleitete Medikamenten-
einnahme, Weg-/Arztbegleitungen, Erklärung und Hilfestellung bei admi-
nistrativen Aufgaben usw.) 

 
Aufgaben, die für die Klienten und Klientinnen erledigt werden 
(z.B. Sachen flicken, Koordination mit gesetzlichen Vertretungen/

Angehörigen/Arbeitgebern/anderen Fachpersonen, Berichte schreiben, 
Arzttermine vereinbaren usw.) 

 
Aufgaben, die für die Organisation erledigt werden 
(z.B. Finanz-/Rechnungswesen, Arbeitsplanung, Personaladministration,  

Reinigungs- oder Lebensmittelbestellungen, Pflanzen- und Umgebungs-
pflege, Hauswartung, Wäscherei, Gastronomie, Essenslieferungen, Fahr-
zeugwartung usw.) 

 
Aufgaben, mit denen das Wissen in der Institution erweitert wird 
(z.B. Wissen an Einzelpersonen oder Gruppen vermitteln, Teilnahme an Aus-/

Weiterbildungen, Fallbesprechungen, Begleitung von Mitarbeiter:innen in 
Ausbildung usw.) 
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Sonderaufgabe 

 

 

 
Computer-Erfassung mit «tacs»: 
 
Das Computer-System, in welches die Arbeits-Leistungen mit ihren Zeiten 
eingegeben wurden, heisst «tacs». Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin  
erhielt dafür sein persönliches Passwort und wurde im Vorfeld geschult. 
 
Mit «tacs» können gute und detaillierte Daten gewonnen werden, ohne dass 
ein allzu grosser Mehraufwand für die Mitarbeiter:innen entsteht. 
Pro Arbeitstag benötigte jede Person für die Erfassung etwa 10-15 Minuten. 

 

 
Genau hinschauen: 
 
Warum haben wir das gemacht? 
Anhand der erfassten Daten erhalten wir einen genauen Überblick, für was 
alles die Arbeitszeit genutzt und wieviel Zeit für einzelne Aufgaben benötigt 
wird. 
 
• Wir sehen zum Beispiel, wieviel Zeit jedem einzelnen Klienten, jeder 

einzelnen Klientin, zugutekommt. 
• Wir sehen, wieviel Zeit in Büroarbeiten investiert wird. 
• Wir sehen aber auch, wieviel Zeit insgesamt über alle Mitarbeiter:innen 

hinweg den Klient::innen, wieviel der Organisation und wieviel dem 
Wissen zukommt. 

 

 
Verbessern: 
 
Wofür ist dieser Überblick gut? 
Der Überblick hilft uns zu erkennen, wo wir uns in Zukunft verbessern können 
und wo wir unsere Arbeitszeit vielleicht optimaler nutzen können. 
Wenn wir wissen, WO wir uns verbessern können, können wir uns in einem 
nächsten Schritt überlegen, WIE wir uns verbessern. 
• Erhält zum Beispiel jeder Klient, jede Klientin, die Begleitung und Zeit, 

die ihm/ihr zusteht? 
• Ist es möglich, bei einzelnen Büro- oder Organisationsaufgaben die be-

anspruchte Zeit zu verringern? 
• Investieren wir genügend Zeit in die Wissenserweiterung? 
 
Die Daten und Ergebnisse helfen auch der neuen Geschäftsleitung, die zu-
künftige Weiterentwicklung der Bereiche und der gesamten wohnstätten 
zwyssig besser planen zu können. 
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Religion 

Beitrag von Anina Schnoz,  Mitarbeiterin Administration 
 

Bei uns in der wohnstätten zwyssig wird Diversität gross geschrieben. Bei uns leben und arbeiten Men-
schen , welche unterschiedlichen Religionen angehören. Hast du gewusst, was ein Schaforhorn ist? Wes-
halb sehen wir in Zürich Wiedikon im Herbst baumhausähnliche Hütten? Wir freuen uns, dir einen kleinen 
Einblick in unterschiedliche religiöse Feiertag zu gewähren.  

 
Ein Einblick ins Judentum 
 
In einer Kaffeepause kam bei meinen Kollegen und Kolleginnen das sogenannte Laubhüttenfest zur  
Sprache. Da ich mit einer jüdischen Mutter aufgewachsen bin, sind mir gewisse jüdische Bräuche bekannt. 
Ich freue mich, euch einen kleinen Einblick in einige unsere Feiertage zu geben: 
  
Sukkot – Laubhüttenfest (Erntedankfest)  
  
Das Fest wird jeweils im Herbst, fünf Tage nach dem Versöhnungstag, gefeiert.  

 
 
 
 
 
 
      
 

Das Fest hat einen bäuerlichen Bezug: „Wenn nicht nur die Getreide-, sondern auch die Weinernte einge-
bracht ist, sollt ihr sieben Tage lang das Laubhüttenfest feiern. Begeht es als Freudenfest mit allen Leuten, 
die ihr kennt.“ Man glaubt heute, dass die Laubütten die Schatten spendenden Unterstände auf den Fel-
dern gewesen sind. Das siebentägige Fest ist sehr beliebt bei Familien mit Kindern. Es wird getanzt, gefei-
ert und gesungen. 
  
In Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, als die Israeli in provisorischen Behausungen wohnten, wird zu 
Sukkot im Garten, Parkplatz, Balkon, Hof oder Dach, wo es gerade Platz gibt, die Sukka gebaut; eine mit 
Ästen, Stroh oder Laub gedeckte Hütte, die unter freiem Himmel stehen muss. Man isst die ganze Woche 
in der Hütte. In Zürich-Wiedikon kann man im September oder Oktober viele dieser Hütten sehen. Am 
Ende des Gottesdienstes findet ein Umzug statt, bei dem Thorarollen um das Lesepult getragen  
werden. Am siebten und letzten Tag, Hoschana“ (deutsch Hosiana, hilf doch!), finden sieben Umzüge 
statt, wobei um eine gute Ernte gebeten wird.  
  
Jom Kippur – Tag der Sühne 
  
Jom Kippur‚ Versöhnungstag, ist der höchste Feiertag im Judentum. Er gilt als strenger Ruhe- und  
Fastentag. Es wird 10 Tage nach Rosch ha-Schana (Neujahr) gefeiert. Dieser Feiertag bildet der krönende 
Abschluss der „Hohen Feiertage“. 
Im Jerusalemer Tempel wurden dazumal an diesem Tag besondere Opfer gebracht. Es war der einzige 
Tag, an dem der Hohepriester allein und streng abgeschirmt das Allerheiligste im Tempel betreten durfte, 
um für das Volk die Vergebung der Sünden zu empfangen. Dort bespritzte er die 10 Gebotstafeln mit Blut 
von zwei Opfertieren.  
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Rosch ha-Schana – jüdisches Neujahr 
 
Der Neujahrsgruss ist schana tova «ein gutes Jahr» oder auch schana tova u'metuka, «ein gutes und süs-
ses Jahr». 
Es fällt in den September / erste Hälfte Oktober. Das Datum wechselt jedes Jahr, weil der jüdische Kalen-
der mit zwölf Mondmonaten von 29 bis 30 Tagen rechnet (Synodischer Monat 29,53 Tage). Rosch ha-
Schana findet 163 Tage nach dem ersten Tag von Pessach statt. Es beginnt am Sonnenuntergang vor dem 
Festtag. 
 
 
 
 

 
         
  Kleiner Schofar im aschkenasischen Stil               Ein Mann bläst das Schofarhorn  
   
 
 
 
Es ist ein Freudefest. Die Feierlichkeiten sind wie bei allen Festen: feierliche Kleidung, Waschen, Haare-
schneiden, innere Vorbereitung und festliche Essen. Ebenfalls die Ordnung von Gebeten, Schofar blasen, 
(der Vorbeter bläst 3 verschiedene Töne ins Widderhorn). 
Die Synagoge ist dann wie der Vorbeter vor allem in Weiss gekleidet. Das soll die Reinheit symbolisieren 
und geht auf den Vers zurück: „Unsere Sünden sollen so weiss wie Schnee gemacht werden.“  
Man isst besondere Speisen. Genuss von Honigkuchen, Zimmes (In kleine Würfel oder Scheiben ge-
schnittene Möhren werden auf niedriger Flamme oder im Ofen gegart und mit Honig und Gewürzen wie 
Muskat oder Zimt süss-pikant abgeschmeck), Weintrauben, süssem Wein und in Honig getauchten Apfel 
drücken die Hoffnung auf ein gutes, süsses Jahr aus. Ein weiteres Essen ist der viel kernende Granatapfel. 
Dazu sagt man: „Möge es dein Wille sein, dass unsere Rechte sich wie der Granatapfel mehren. Manch-
mal werden auch Datteln gegessen, wobei gesagt wird: „Möge es dein Wille sein, dass unsere Verleumder 
und Ankläger zugrunde gehen.“ 
 
Und wenn ihr noch mehr erfahren möchtet, dürft ihr gerne auf mich zukommen… eure Anina 
 
 
 
 

                                                                                                                        
 
Religion 
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Feiertage im Christentum 
 
Was feiern wir eigentlich an Ostern? 
Was war an Auffahrt und warum Pfingsten? 
 
OSTERTAGE 
Ein bedeutendes Ereignis für die Christen ist Ostern. Die Bibel erzählt von der Kreuzigung Jesus Christus. 
Es ist vielen bekannt, dass er der Sohn Gottes war. Er kam auf die Welt, um Rettung zu bringen. Er wusste 
aber von Anfang an, was sein Auftrag auf der Erde war, und für wie lange. Er ging für all unsere Sünden 
ans Kreuz.  
Das Datum des Osterfestes geht auf das jüdische Pessachfest zurück, das den Auszug der Israeliten aus 
Ägypten (den Exodus) und das Ende ihrer Versklavung durch den Pharao feiert. Im 
Neuen Testament wird Jesus nach christlicher Tradition mit einem Opferlamm iden-
tifiziert, da er mit seinem Opfer „die Sünde der Welt wegträgt“. 
 
Abendmahl 
Beim Abendmahl verbringt Jesus seine letzten Stunden mit seinen 12 Jüngern, die er auserwählt hatte, 
um ihm nachzufolgen. Sie begleiteten Christus bis zu seinem frühen Tod.  
Am Abendmahl gab es symbolisch Brot und Wein. Das Brot gilt als Erinnerung für den Leib Christi und der 
Wein steht für sein Blut. Auch heute wird unabhängig vom Feiertag das Abendmahl als Dank und Erinne-
rung an Jesus Christus Tod eingenommen.  
In der Bibel wird uns erklärt, wofür das Blut steht. Es wird damit der neue Bund zwischen dem Menschen 
und Gott besiegelt und zur Vergebung ihrer Sünde vergossen. 
 
Fastenzeit  
Auch die Fastenzeit ist verbunden mit einem besonderen Ereignis, das eben-
falls noch vor Ostern stattgefunden hat und auch heute noch weitergeführt 
wird. 
Das christliche Fasten (gotisch: fastan, (fest)halten, beobachten, bewachen) 
beruht auf jüdischer Tradition. Es galt als Anlass zu Gebet und Busse, Reinigung 
und Vorbereitung auf Ostern. Die christliche Fastenzeit dauert vierzig Tage - 
vom Aschermittwoch (erster Tag der Fastenzeit, nach dem Faschingsdienstag) bis zur Osterwoche. Dies 
kommt aus dem 4. Jh. in Erinnerung an die 40 Tage, die Jesus fastend und betend in der Wüste verbrach-
te. Es entwickelte sich in der Tradition eine Praxis, dass man wöchentlich am Mittwoch (dem Tag, an dem 
Jesus Christus verraten wurde) und am Freitag (dem Tag, an dem er gekreuzigt wurde), fastete.  
Auch Christen denken in der Fastenzeit besonders über ihren Glauben und über ihre Lebensweise nach. 
Das kann besonders beim Essen sein, aber auch Verzicht auf etwas, das einem lieb ist, man aber nicht 
zum alltäglichen Leben zwingend benötigt. Zum Teil muss es nicht mal unbedingt in diesen 40 Tagen vor 
Ostern sein, sondern kann auch unabhängig dieses Feiertages aus freier Bereitschaft durchgeführt wer-
den.   

                                                                                                                        
 
Religion 
 
Beitrag von Salome Schilter, Mitarbeiterin Administration 
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AUFERSTEHUNG 
Geschehnisse nach der Kreuzigung 
Ostermontag erinnert an das nächste Ereignis. Jesus ist von den Toten auferstanden. Maria Magdala, 
auch eine Nachfolgerin von Jesus, wollte am nächsten Tag ans Grab. Aber es war leer. Ein Engel erschien 
ihr und berichtete, dass sie Jesus in Galiläa wiedertreffen würde, noch am selben Tag. 
Jesus kehrte nochmal auf die Erde zurück, um zu zeigen, dass das, was er vorhergesagt hatte, wahr ist. Er 
hatte keine Schmerzen mehr, doch an den Händen und Füssen blieben die Wunden und Spuren der Kreu-
zigung weiter sichtbar. 
 
 
 
 
 
Auffahrt, Pfingsten 
40 Tage lang blieb er bei den Jüngern, bis er an Auffahrt zum Vater in den Himmel zurückkehrte.  
Christen glauben, dass Jesus wiederkommt, um sie nach Hause zu holen. Das Schöne daran ist, dass Jesus 
an Pfingsten seinen sogenannten Stellvertreter, den heiligen Geist, geschickt hat. 
So können nun die Christen durch den Geist Gottes weiter mit ihm Gemeinschaft haben und warten auf 
die Rückkehr von Jesus Christus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
———————————————————————————————————————————————————-- 
 
Beitrag von Suad Dahir,  Bewohnerin WoQ2/3 
 
Islamische Feiertage 
 
Der Bayram, genannt das Zuckerfest, beginnt nach dem Ramadan und ist das bekannteste Fest im Islam. 
Es richtet sich nach dem Mondkalender und zwar nach dem  
Vollmond. 
Diese findet 2-3-mal im Jahr statt. 
Es ist wie Weinachten bei uns in der Schweiz. 
Manche feiern mit der Familie Zuhause und andere gehen in die Mo-
schee. 
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Ein Einblick in Brauchtum des Buddhismus kambodschanisches Neujahr (Sangkran) 
 
Da wir immer von unserem Neujahr (Sangkran) erzählt hatten, bieten wir euch nun einen ausführlichen 
Einblick zum Lesen. Wir kommen beide aus Kambodscha und kennen einige Bräuche. Untenstehend er-
zählen wir euch über das kambodschanische Neujahr. Viel Spass beim Lesen.  
  
Kambodschanisches Neujahr (Sangkran)  
  
Kambodschanisches Neujahr oder «Khmer-Neujahr» (Khmer: បុណ្យចូលឆ្ន ាំ ខ្មែ រ, auch Choul Chnam Thmey 

genannt, ចូល ឆ្ន ាំ ថ្ែី) , ist die traditionelle Feier des solaren Neujahrs in Kambodscha.  Ein dreitägiger Fei-
ertag im ganzen Land. Die Feier beginnt am Neujahrstag, der normalerweise am 13. April oder am 14. Ap-
ril, dem Ende der Erntezeit, stattfindet - wenn die Landwirte die Früchte ihrer Arbeit geniessen, bevor die 
Regenzeit beginnt. Im Ausland lebende Khmer feiern möglicherweise an einem Wochenende und nicht 
genau vom 13. bis 16. April. Das Khmer-Neujahr fällt in mehreren Teilen Indiens, Bangladeschs, Nepals, Sri 
Lankas, Myanmars, Laos und Thailands mit dem traditionellen solaren Neujahr zusammen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Junge Frauen bei einer Khmer-Neujahrsfeier.             Preah Soryas Reise mit seiner Sonne zum Khmer-  
                  Neujahr 
 
Die drei Tage des neuen Jahres 
 
1. Tag: Moha Sangkran 
 
Moha Sangkran (សង្រ្កា ន្ត ) abgeleitet von Sanskrit «Maha Sankranti», ist der Name des ersten Tages der 
Neujahrsfeier. Es ist das Ende des Jahres und der Beginn eines neuen. Die Menschen ziehen sich festlich 
an, zünden Kerzen an und verbrennen Räucherstäbchen an Schreinen, wo sie Mitglieder der Familie huldi-
gen, um sich für die Lehren Buddhas zu bedanken, indem sie sich dreimal vor seinem Bild verbeugen, 
knien und niederwerfen. Um Glück zu erhalten, waschen die Menschen morgens ihr Gesicht mit Weih-
wasser, mittags ihre Brust und abends vor dem Schlafengehen ihre Füsse.  

                                                                                                                        
 
Religion 
 
Beitrag von Sophiya Prek-Taun und Vibol Prek, Gastronomie 
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Bild 1: Älteste reinigen Buddha-Statuen mit parfümiertem Wasser 
Bild 2: Für das Khmer-Neujahr werden üblicherweise Tische mit Blumen- und Essensangeboten für die 
Vorfahren aufgestellt. (Das Bild haben wir in Wettswil am Albis, wo wir wohnen, gemacht, am 13.4.2021)  
 
2. Tag: Veareak Vanabat 
 
«Veareak Vanabat» (វារវន័្បត) ist der Name des zweiten Tages der Neujahrsfeier. Menschen leisten 
Wohltätigkeit für die weniger Glücklichen, indem sie den Armen, Bediensteten, Obdachlosen und Fami-
lien mit niedrigem Einkommen helfen. Familien nehmen an einer Einweihungszeremonie in Klöstern für 
ihre Vorfahren teil.  
 
3. Tag: Veareak Laeung Sak 
 
«Veareak Laeung Sak» (វារៈឡ ើងស័ក)  ist der Name des dritten Tages der Neujahrsfeier. Buddhisten wa-
schen die Buddha-Statuen und ihre Ältesten mit parfümiertem Wasser. Das Baden der Buddha-Figuren ist 
eine symbolische Praxis, um schlechte Handlungen wiedergutzumachen. Es wird auch angenommen, dass 
es eine Art Tat ist, die Langlebigkeit, Glück und Wohlstand im Leben bringt. Durch das Waschen ihrer 
Großeltern und Eltern erhalten die Kinder die besten Wünsche und gute Ratschläge für das neue Jahr. 
 
Neujahrsbräuche 
 
Für das Khmer-Neujahr werden üblicherweise Tische mit Blumen- und Essensangeboten für die Vorfahren 
aufgestellt. In Tempeln errichten Menschen einen Sandhügel auf dem Tempelgelände. Sie erklimmen ei-
nen großen spitzen Hügel aus Sand oder betreten eine Kuppel. Dies stellt «Valuka Chaitya» dar, das Frie-
densdenkmal in Tavatimsa, in der die Haare und das Diadem des Buddha begraben sind. Der grosse Stupa 
(Friedensdenkmal) ist von vier kleinen Stupas umgeben, die die Stupas der Lieblingsschüler Buddhas dar-
stellen: Sariputta, Moggallana, Ananda und Maha Kassapa.  
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Es gibt eine andere Tradition namens «Srang Preah» (ង្រ្សង់ង្រ្រះ): Giessen von Wasser oder flüssigem Gips 
auf ältere Verwandte oder Menschen (meistens ist die jüngere Generation für das Giessen des Wassers 
verantwortlich). Das Khmer-Neujahr ist eine Zeit, in der spezielle Gerichte zuzubereiten werden. Eines da-
von ist ein «Kralan» (ង្រ្កឡាន្), ein Kuchen aus gedämpftem Reis, gemischt mit Bohnen oder Erbsen, gerie-
bener Kokosnuss und Kokosmilch. Die Mischung wird in einen Bambusstock gefüllt und langsam geröstet. 
 
Traditionelle Spiele 

Khmer-Frauen in traditionellen Gewändern 

In Kambodscha gibt es eine Vielzahl traditioneller Spiele (ង្រ្បជាង្រ្បិយ) , die ge-
spielt werden, um die langweiligen Tage in unvergessliche Anlässe zu verwan-
deln. Diese Spiele ähneln denen in Manipur, einem nordöstlichen Bundesstaat in 
Indien. Während des Khmer-Neujahrs sind die Strassen oft mit Freunden und Fa-

milien überfüllt, die eine Pause von der Routine genießen und ihre Freizeit mit Tanzen und Spielen ver-
bringen. In der Regel helfen Khmer-Spiele dabei, die geistige und körperliche Geschicklichkeit zu bewah-
ren.  
 
Chol Chhoung 

Chol Chhoung (ឡោលឈូង),  ist ein Spiel, das vor allem in der ersten Nacht des Khmer-Neujahrs von zwei 
Gruppen von Jungen und Mädchen gespielt wird. Jede Gruppe besteht aus zehn oder 20 Personen, die 
sich in zwei Reihen gegenüberstehen. Eine Gruppe wirft die Chhoung zur anderen Gruppe. Wenn es ge-
fangen wird, wird es schnell zur ersten Gruppe zurückgeworfen. Wenn jemand von der Chhoung getroffen 
wird, muss die gesamte Gruppe tanzen, um die Chhoung zurückzubekommen, während die andere Grup-
pe zum Tanz singt. 
 
Chap Kon Kleng 

Chap Kon Kleng (ោប់កូន្ខ្មែង)  ist ein Spiel, bei dem eine Henne nachgeahmt wird, während sie ihre Kü-
ken vor einer Krähe schützt. Erwachsene spielen dieses Spiel normalerweise in der Nacht des ersten Neu-
jahrstages. Die Teilnehmer ernennen normalerweise einen starken Spieler, der die Henne spielt, die "ihre" 
Küken schützt, eine andere Person wird als "Krähe" ausgewählt. Während beide Seiten ein Verhandlungs-
lied singen, versucht die Krähe so viele Küken, die sich hinter der Henne verstecken, wie möglich zu fan-
gen. 
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 DER WOHNSTÄTTER NR. 48                       12 

 

Bos Angkunh 

Bos Angkunh (ឡ ះអងគ ុញ)  ist die einfache Variante Chap Kon Kleng, bei dem nur die Angkunhs geworfen 
werden, um das Ziel Angkunhs zu treffen. Ein erweiterter Stil fügt zusätzlich zur Wurfstufe fünf weitere 
Stufen hinzu. Beide Varianten enden mit einer Strafe namens Jours-Aktivität, die die siegreichen Team-
mitglieder gegen die verlierenden Teammitglieder ausüben können. Die Jours-Aktivität wird ausgeführt, 
indem die Angkunghs verwendet werden, um die Knie des Verliererteams zu treffen. 
 

Leck Kanseng  

Leak Kanseng (លាក់កខ្ន្ែង) ist ein Spiel, das von einer Gruppe von Kindern gespielt wird, die im Kreis sit-
zen. Jemand singt ein Lied während er mit einem «Kanseng» (kambodschanisches Handtuch), das in eine 
runde Form gedreht ist, im Kreis herumgeht. Die Person versucht heimlich das «Kanseng» hinter einem 
der Kinder zu platzieren. Wenn das ausgewählte Kind merkt, was passiert ist, muss es das «Kanseng» 
aufheben und die Person schlagen, die neben ihm sitzt. 
 

Bucht Khom 

Bucht Khom ( យមុម) ist ein Spiel, das zwei Kinder in ländlichen oder städtischen Gebieten in ihrer Frei-
zeit spielen. Zehn Löcher werden in Form eines Ovals in ein Brett im Boden gegraben. Das Spiel wird mit 
42 kleinen Perlen, Steinen oder Fruchtsamen gespielt. Vor Spielbeginn werden fünf Perlen in jedes der 
beiden Löcher an der Spitze des Bretts gesteckt. In jedes der verbleibenden acht Löcher werden vier Per-
len eingesetzt. Der erste Spieler nimmt alle Perlen aus einem Loch und lässt sie einzeln in die anderen Lö-
cher fallen. Er oder sie muss diesen Vorgang wiederholen, bis die letzte Perle in ein Loch gefallen wird, 
das neben einem leeren liegt. Dann müssen sie alle Perlen in das Loch nehmen, das dem Leeren folgt. Zu 
diesem Zeitpunkt ist möglicherweise der zweite Spieler an der Reihe. Das Spiel endet, wenn alle Löcher 
leer sind. Der Spieler mit der größten Anzahl an Perlen gewinnt das Spiel. 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

Wir bedanken uns für euer Interesse und hoffe es war spannend beim Lesen. Wir wünschen euch allen 
Gottes Segen, viel Glück und Gesundheit. Liebe Grüsse Sophiya und Vibol aus der Gastronomie. 

                                                                                                                        
 
Religion 
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ATELIER 

Beitrag von Heiko Murbach und Fabienne Kandler vom Schrebergarten-Team 
 
Zeitrahmen Schrebergarten 2019-2021 
 
Im Sommer 2019 beginnen Marco und Alina ihren Arbeitstag im Schrebergarten und es gibt immer viel zu 
tun und zu erleben. An den Nachmittagen liegt Alina mitunter in der Hängematte und Marco holt mit dem 
Wägeli fleissig grosse Wackersteine für die Steinmauer der Kräuterspirale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem Covid 19 die  Schweiz erreicht hat, wird die Schrebergarten-Gruppe geschlossen und die Be-
wohner:innen bleiben zuhause. Ab dem Juli 2020 öffnet der Schrebergarten dann wieder seine Tür und es 
gibt zusätzlich Unterstützung durch Jerry, der tatkräftig bei Arbeiten im Gartenhaus und in der Umgebung 
mithilft. Ab September 2020 wechselt Fabienne vom Hausdienst zum Schrebergarten-Team und arbeitet 
nun mit Andrea und Heiko zusammen.  
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ATELIER 

 
 
Im Herbst 2020 beginnt die Umbauphase. Das Christuszentrum baut ein neues Vordach, neue Wände und 
macht einige Reparaturen. Während dieser Zeit bleibt der Schrebergarten für die Bewohner:innen ge-
schlossen und das Schrebergarten-Team arbeitet und isst Zmittag zurzeit wieder im Loogarten. 
Bis aktuell Juni 2021 befindet sich der Schrebergarten-Team  in der Umbauphase und die Blumen und 
Gräser wachen beinahe über das Gartenhausdach. Das Schrebergarten-Team ist zurzeit wieder viel im 
Wald unterwegs und erkundet mitunter die Umgebung von der Werdinsel und dem Zürichsee. 
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Ich heisse Christian Scherrer und möchte euch ei-
ne Geschichte erzählen von meiner Schwimm Kar-
riere. 
Vor 14.600 Tagen habe ich grosse Lust gehabt, das 
Schwimmen zu erlernen.  Es war Sommer, ich war 
mit meiner Familie im Freibad Birmensdorfer. Mit 
schwimmflügeln links und rechts an dem arme 
machte ich einen ersten schwimmversuch im Frei-
bad. Oheee….. hatte ich Angst unterzugehen, so 
bin ich erstmals wieder rausgegangen. doch Ehr-
geiz war grösser, bin gleich wieder ins Wasser ge-
gangen. Wow……ich glaube es gefällt mir.   
Nachdem wir wieder Zuhause waren, war ich sehr stolz meinen ersten Schwimmübungen gemacht zu ha-
ben.  So war erste Tag zu Ende. Soo schlief ich langsam ein. Ein Traum in der Nacht holte mich ein.  
 

Ich war schon viel älter…. und meine ersten Medaillen für den Schwimmclub 
Zwyssig…. 
 
Plötzlich steht meine Mama vor dem Bett…… 
Christian aufstehen…  Nach dem Frühstück machte ich mich auf den Weg in 
den Kindergarten.  Dort angekommen, erzählte ich erstmals meinen Freun-
den von meinen Schwimm Erlebnissen.   
Nachmittag war ich dann wieder mit meinen Eltern schwimmen gegangen. 
Es war 26 Grad warm  draussen. Habe mir selbst die schwimmflügeln links 
und rechts aufgezogen, und bin dann mit meiner Schwester ins Wasser rein-
gegangen.  Meine Schwester zeigte mir, wie man am besten Brustschwim-
men erlernt.   
 
 

Nach einigen Wochen konnte ich Selbständige und ohne schwimmflügeln die ersten bahnen schwimmen. 
Wow, …. war das wunderschön endlich frei sein von den Schwimmflügel. Meine Schwester hat immer 
noch mit geschwommen, und mir immer noch Tipp geben.  
Im Hallenbad Wiedikon habe ich meinen Frosch gemacht, da musste ich einige Bahnen hin und her 
schwimmen. Nach einigen Tagen habe ich gelernt Kraulschwimmen, beobachte von meinen Schwimm 
Coach   

                                                                                                                        
 
Sport / Schwimmen 
 
Beitrag von Christian Scherrer,  WoQ4 
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Nachdem ersten Erfolgen mit Kraulschwimmen, wollte ich mehr. So lernte ich dann Rückenschwimmen.  
jetzt wurde mein Ehrgeiz noch grösser ….. so meine mein Coach, da ich den Delfin Abzeichen verdient 
hätte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun ist es so weit, meine Eltern haben mich im Schwimmclub Witikon angemeldet. Endlich kann ich mei-
nen Schwimm - Künste anderen zeigen. wow bin ich stolz dabei zu sein. Jetzt erstmals trainieren 
…..trainieren …..trainieren…Schmetterling ….Kraul…nach einigen Wochen endlich an Wettkämpfen teil-
nehmen . dort habe ich eine erste Medaille. gewonnen im Kraul.  
Gewohnt habe ich im Kinderheim Brühl. dort war ich auch im Schwimmclub Wädenswil. Nach einigen Jah-
ren habe ich mich entschlossen nach Zürich zu ziehen in die Wohnstätten zwyssig. Dort kam mir wieder in 
den Sinn dass ich ja mal Familie Schnetzer getroffen habe , und dort in der Zwyssig gibt es auch ein 
Schwimmverein. Dort wieder trainieren ….. trainieren …trainieren …. 
 
Zum Schluss möchte ich mich noch bedanken bei ….. 
 
Jörg, der mir beim Schreiben der Geschichte mit Humor mitgeholfen hat.  
 
Bei meiner Schwestern Anita, Martina, Monika, Sandra  
 
Meinem ersten Schwimmcoach Herr Künig 
 
Familie Schnetzer…… 
 
Dem Schwimmclub zwyssig …..da ich dort liebe Freunde gefunden  
habe. 
 
Carole Brunner….meine grosse Liebe…. hat mich überredet für den 
Schwimmclub Wohnstätten zwyssig mitzumachen. 
 

                                                                                                                        
 
Sport / Schwimmen 
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Boccia 20.05.2021 
 
Wie wir uns über ein Stück Normalität freuen… Einige Impressionen des ersten gemeinsamen  
Boccia-Spielens nach der langen Coronapause. 
 
Impressionen von Marcel Finker, Geschäftsleitung 

 

                                                                                                                        
 
Sport / BOCCIA 
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Sport / BOCCIA 
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IMAGINÄRES REISEN 
Einen kurzen Moment innehalten und das Kitzeln der Sonne auf der Nase spüren, das warme Wasser unter 
den Füssen wahrnehmen, vielleicht auch den klebrigen Sand zwischen den Fingern spüren, oder einfach 
nur den Duft von Sonnencreme einatmen….wenn du könntest, wohin würdest du gerade reisen? Hole dei-
ne alten Fotoalben hervor oder stöbere in deiner Fotogalerie. Vielleicht magst du dir dein Lieblingsessen 
oder deinen Lieblingsdrink zubereiten. Tauche mit all deinen Sinnen ein, in eine wunderbare imaginäre Rei-
se. Wem die Fantasie fehlt, findet untenstehend Inspiration aus den wohnstätten: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wohin reist du, wenn du deine Augen schliesst und überallhin fliegen, radeln, oder fahren könntest? 
2. Weshalb gerade an diesen Ort? 
3. Was isst und trinkst du dort am liebsten? 
4. Was macht diesen Ort für dich so speziell? 
5. Gibt es Unterschiede zwischen Land und Leuten, im Vergleich zu der Schweiz? 
 
Steffen Dangelmaier, Leitung A+I 
Ich wandere die Gipfel der Alpen ab. 
Freiheit, Ruhe und Schönheit auf einen Blick. 
Quellwasser 
Die Höhen und die Weiten, ich mag die Natur. 
 
Irene Pfäffle, WoL3 
Nach Irland 
Es gefällt mir dort, weil die Menschen sehr einladend sind. 
Irishstem , Irish Coffe, Bier 
Einmal war ich dort mit einem  Schiffhaus und es hat mir gefallen. 
Nein, es gibt keine Unterschiede. 

 
Lidia Figilister, WoL3 
Nach Tessin. 
Ich war einmal mit Papa dort. Das ist lange her, deshalb wieder dort hin. 
Spaghetti, Coca-Cola, Ice Tee, Sirup 
Einkaufszentrum, Restaurant, Kochen 
Viele Leute, aber kein Unterschied. 
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IMAGINÄRES REISEN 
 
Dominique Chiocchetti, WoG4 
Ich würde nach New York fliegen. 
Weil ich noch nie dort gewesen bin. 
Hot Dog mit Pommes Frittes 
Weil es dort eine Stadtuhr und die riesen Hochhäuser hat. 
Das müsste ich noch herausfinden. 
 
Gabriela Burkard, WoG4 
England 
Weil es schön ist. 
Tee und Sandwich 
Musical We Rock you, weil dort eine Legende lebte, Freddie Mercury. 
Weil man in England viel unernehmen kann. 
 
Wohin Joy Hagenbuch aus der Gastro am liebsten verreist 
 
Mein Lieblingsurlaubsort ist natürlich die Türkei. Wieso gerade die 
Türkei?  Weil die Menschen dort sehr freundlich, herzlich und offen 
sind. Am liebsten gehe ich an den Bazar shoppen und ans Meer ge-
he ich auch gerne. Aber ab und zu gönne ich mir auch eine Pause 
am Pool mit einem Cocktail. Das Essen dort ist auch sehr lecker. Am liebsten esse ich dort ein türkischer 
Salat oder Offenkartoffel. Meine Lieblingshotels sind das Delphin Imperial und das Miracle Resort.  
 
 
In die Ferne schweifen mit Regula Flammer, Administration 
 

Ich träume mich mit einem Rucksack voll Leckereien in die Höhe. 
Durch Schluchten, über Stock und Stein dem Gipfel entgegen und 
unterwegs an einem klaren Bergsee die Seele und die müden 
Beine baumeln lassen, das ist für mich Glückseligkeit. Berge und 
unberührte Landschaften bedeuten für mich Freiheit und Erho-
lung. Es ist egal, ob das in der Schweiz, in den Alpen oder sonst 
wo auf der Erde ist. Auf meinen Reisen nach Zentral- und Süd-
amerika haben die Regenwälder, mit ihrem unendlichen Grün 
und die Vulkanregionen, mit einsamen Hochebenen genau die 
gleichen Emotionen 
ausgelöst. Überall, 

wo ich in abgelegene Regionen kam, waren die Menschen 
freundlich und entspannt. Die Hektik unseres Alltags ist da 
nicht spürbar. Auf lokale Spezialitäten lasse ich mich mit viel 
Neugierde ein. Oft ist es ein wahrer Genuss, aber leider nicht 
immer…. Alle diese Orte zeichnen sich durch ihre Urtümlich-
keit, Weite und Ruhe aus. 
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IMAGINÄRES REISEN 
 
Corinne Gloor, Gastro 
 
Wenn ich die Augen schliesse, dann bin ich auf Sylt. Das 
ist ganz im Norden Deutschlands. Dort liebe ich es 
«Labskaus» zu essen. Das ist eine nordische Spezialität, 
welche aus Kartoffeln, Rindfleisch und Randen herge-
stellt wird. Natürlich gibt es auch vieles mit Fisch, wie 
Krabbenbrötchen oder Rollmöpse. Das ist aber nicht so 
mein Ding…..Diese Insel an der Nordsee (ja nicht sagen 
Meer) ist für mich ein Sehnsuchtsort. Ich kann das gar 
nicht richtig erklären, aber ich fühle mich dort einfach geborgen. Die Sylter mag ich so gerne weil sie einen 
herben Charme besitzen. 
 
Bewohner:innen der WoQ2/3 
 
• Nach Südafrika an die Goldküste. Ich komme aus Afrika und möchte mehr von diesem Kontinent ken-

nenlernen. In meinem Land herrscht Bürgerkrieg! 
• Ich möchte die Spezialitäten der Region probieren, Neues erleben…ich stelle es mir sehr schön dort 

vor.   
• Ich möchte an irgendein Meer, egal wo…Hauptsache warm. Ich möchte das Meer und die Freiheit 

spüren. Das Salzwasser auf der Zunge schmecken, während ich am Baden bin. 
• Ich möchte nach Italien und meine Verwandten besuchen! Ich würde mich über ein leckeres Straccia-

tella Eis in der Waffel riesig freuen! 
• Ich möchte nach Spanien, Madrid, ins Stadion. Dort sprechen sie meine Heimatsprache. Ich finde sie 

haben dort eine offenere, freundlichere Kultur und das Essen ist mega lecker. Also so stelle ich es mir 
vor…ich war aber noch gar nie dort. 

• Ich möchte nach Mallorca fliegen, mich dort in einen Liegestuhl setzen, die Sonne geniessen, feine 
Spaghetti essen. Ich nehme meine Arbeitskollegin mit und werde mit ihr Spiele spielen. 

• Ich möchte nach Jamaika fliegen zum Bob Marley. Ich nehme meinen Partner mit und dann machen 
wir Liebesferien. Ich möchte dort mit ihm am Strand liegen, eine Cola trinken und baden gehen. 

• Am liebesten würde ich nach Thailand und im Sand zwischen den feinen Wellen eine Cola trinken. Ich 
werde dann die schöne Wärme geniessen. Auf dem Flug dort hin werde ich tolle Filme auf der Board-
unterhaltung schauen. 

• Ich möchte an die Streetparade und in den Europapark!!! Ich vermisse es!!! 
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Hoi zämä 

 

Mein Name ist Santa Lina Ortiz. Ich komme aus der Dominikanischen Republik. Ich habe 
von 2012-2018 in den wohnstätten zwyssig gearbeitet. 

Nach 2 Jahren kehrte ich wieder zurück. 
Seit dem 01.01.2021 arbeite ich als Mitarbeiterin mit Betreuungsaufgaben im Haus-

dienst. 
Was ich am meisten mag!! 

 
 
 
 

                                                                Was ich nicht mag!! 

STECKBRIEF  
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STECKBRIEF  

  

TTaattjjaannaa  KKrruusscchhaakk,,  TTeeaammlleeiittuunngg  AAtteelliieerr  

Seit Februar arbeite ich im Atelier an der Eugen-Huber-Strasse, im 
LOO-Atelier und im Schrebergarten der wohnstätten zwyssig. Seit 
über 15 Jahren arbeite ich in der individuellen Begleitung von 
Menschen mit unterschiedlichstem Unterstützungsbedarf. Ich bin 
in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Seit über 10 Jahren ist 
Zürich meine Wahlheimat.  

 

Ich freue mich darauf, als Teamleitung Atelier, mit Léon Rittgardt als meine Stellvertretung, gemeinsam mit und als 
Zwyssig die Herausforderungen des Ateliers anzunehmen und neue Wege zu gehen.  

 

 
Was ich mag:  

Musik 
Natur und Jahreszeiten 
Wandern 
Lesen 
Yoga / Ballett 
Nepalesische Küche 
Essen 
 

Was ich nicht mag: 

Füsse 
Unwahrheiten  
Konkurrenzkampf 
Meeresfrüchte  
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Dienstjubiläen Mitarbeiter:innen  
(vom 01.01.2021 bis 30.06.2021) 
 
 
35 Jahre Murmann Patrick, Mitarbeiter Hausdienst 
 
25 Jahre Egli Reto, Mitarbeiter Gastro 
 
10 Jahre Schuppli Constance,  Mitarbeiterin Hausdienst 
 
5 Jahre Frauenfelder Lars, Mitarbeiter WoQ1 
 
5 Jahre  Majoleth Simon, Mitarbeiter Technischer Dienst
   
5 Jahre Figilister Lidia, Mitarbeiterin Hausdienst 
 
5 Jahre Stiefel Antonia, Mitarbeiterin WoG2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wohnjubiläen Bewohner:innen
(vom 01.01.2021 bis 30.06.2021) 
 
 

45 Jahre Egli Reto (WoQ4) 
 
35 Jahre Peyer Peter (WoQ5) 
 
30 Jahre  Doris Jenny (WoQ1) 
   
25 Jahre Meier Daniela (WoQ4) 
 
15 Jahre  Egger Daniel (WoL2)              
 
10 Jahre Andrist Ernst (WoQ5) 
 
10 Jahre Kieser Kevin (WoQ5) 
 

JUBILÄEN 
 
 
Wir gratulieren allen Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich! 
 



 

 

 DER WOHNSTÄTTER NR. 48 

ZWYSSIGFEST 

 

 

Zwyssigfest am Samstag, 4. September 2021 
 

Es gibt uns noch, die wohnstätten zwyssig und damit verbunden, das Zwyssigfest! 

 

Nach 2 Jahren Covid-19-Festpause freuen wir uns auf schrittweise Normalität, darauf  
unsere Kontakte wieder zu pflegen, Freunde, Freundinnen und Bekannte zu treffen,  

zu feiern und zu festen. 

Unter dem Motto 

«Jetzt erst recht gemeinsam Feiern und Festen» 
laden wir gerne ein. 

 

 

Wir feiern und festen an unserem Standort im Glättli / Loogarten an der Glättlistrasse 40 in 
Altstetten. 

Das Fest beginnt um 11 Uhr und dauert bis um 19 Uhr. 
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ATELIER 

Beitrag von Danica Vuic und Raphael Sandoz-Mey, Mitarbeitende Atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stiftung ermöglicht Ferien für Menschen mit einer             
Beeinträchtigung sowie Verschnaufpausen für Eltern und 
Angehörige. Unsere Ferienlager werden jedes Jahr durch 

diese Stiftung grosszügig unterstützt.  

Herzlichen Dank an die Menschen, die gespendet haben 
und an die Stiftung für ihre Arbeit 
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Zu guter Letzt 

ZZuumm  TTiitteellbbiilldd:: 

 

Unser Glacéheld MARTIN FISCHER braucht 4 Minuten um seinen  
Eisbecher zu verschlingen 
 

Lieblingseis unserer Gastro-Mitarbeiter:innen 
Ursi Kurmann und Vibol Prek haben am liebsten Pistazienglacé, Luca 
Romano liebt alle Sorten, Joy Hagenbuch mag Mango und Cookies, 
Sändy Burkhard Magnum oder Erdbeere, Francesco Giardino liebt 
Schoggi und Erdbeere. Corinne Gloor wird bei einer „Rakete“ schwach. 

 
In diesem Sinne, auf einen tollen Sommer… 
 
——————————————————————————————————————————————————— 
Mitteilung der Redaktion 
 
Damit eure Artikel für die nächste Ausgabe rechtzeitig bei uns  
eintreffen: 
 
Einsendeschluss für die Winterausgabe ist der 31. Oktober 2021. 
 
Sendet eure Texte und Fotos an die Email-Adresse bpadministration@wohnstaetten.ch oder besprecht 
eure Ideen mit dem Betreuerteam.  
 
Wir freuen uns auf viele spannende Berichte! 
 
Bitte beachten: Der aktuelle Wohnstätter erscheint jeweils auch auf unserer Homepage. 

(www.wohnstaetten.ch).  
 
 
 

 

 

 

 

 

GEMEINSAM UNTERWEGS 

Trotz Unterstützung durch den Kanton sind wir sehr dank-
bar für Spenden. Benutzen Sie dazu bitte das  
nachfolgende Spendenkonto:  
 
Post-Konto 80-32888-6 
IBAN CH66 0900 0000 8003 2888 6 

wohnstätten zwyssig 
Zwyssigstrasse 2 
Postfach 
8048 Zürich                       HERZLICHEN DANK  
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