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5 Jahre VIWO- 

ein wichtiger Beitrag zur Integration von geflüchteten Menschen und zu einem  

guten Zusammenleben in Winterthur  

Die vergangenen fünf Jahre waren für die Beteiligten am Projekt VIWO eine Zeit 

voller Überraschungen. Am Anfang, im Februar 2015, stand einerseits die Erfah-

rung, dass es viel Kontakt braucht, bis Menschen anderer Kulturen bei uns hei-

misch werden und unsere Gesellschaft mitgestalten. Andererseits war da die klare 

Aussage der Koordination Asyl, dass die Wohnungssuche für diese Menschen eine 

sehr grosse Herausforderung und dringend sei.  

Durch die Zusammenarbeit vieler engagierter Freiwilliger und Unterstützung aller 

Art entstand in fünf Jahren eine Organisation, die sich Kompetenz, Mittel und eine 

Geschäftsstelle erworben und bis Ende 2020 mit 333 geflüchteten Menschen 

Wohnungen in der Stadt Winterthur gefunden hat. Durch Solidarhaftung, Kauti-

onsbeiträge, vom Verein gemietete Wohnungen, besonders aber durch die mit-

menschliche Begleitung und die Förderung der Wohnkompetenz konnten sich 

Menschen in unserer Stadt einleben. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam schon so 

viel erreichen konnten.  

Ich staune öfters, wenn ich Klienten aus den Anfängen unserer Arbeit treffe, die 

damals noch kaum Deutsch sprachen und etwas verloren wirkten, heute aber sehr 

verständlich und lebhaft erzählen, wie es ihnen geht. Manche haben schon Arbeit 

gefunden. Der Kontakt mit Schweizern wird sehr geschätzt und oft besonders 

durch die Kinder ermöglicht. Gewiss, viele tragen auch immer noch schwer am Ver-

lust ihrer Heimat, am Verlassen lieber Menschen, an schmerzvollen Erfahrungen, 

aber alle ohne Ausnahme sind dankbar, dass sie in ihrer Wohnung einen Ort ge-

funden haben, wo sie sich sicher und zuhause fühlen. Die Gastfreundschaft hat in 

ihren Herkunftsländern einen hohen Wert, so dass es viel bedeutet, wenn sie an-

dere zu sich einladen können. Gerade auch für die Integration der Kinder ist es 

wichtig, dass sie den Gspänli zeigen können, wo sie wohnen.  

Dass so viele geflüchtete Menschen in ihren eigenen Wohnungen leben können, 

trägt wesentlich zu ihrer Integration bei. Dass wir Wohnungen in allen Stadtteilen 

finden, ist ein Beitrag zur guten Durchmischung der Bevölkerung und ein Faktor für 

gutes Zusammenleben. Auch wenn es Häuser gibt, bei denen fast jedes Namens-

schild auf Menschen schliessen lässt, die ihren Ursprung nicht in der Schweiz ha-

ben, so finden sich in Winterthur keine Ausländerghettos.  
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Wohnungssuche bleibt Kernaufgabe der VIWO,  

Wohnungssicherung war aber ebenso ein Schwerpunkt im 2020  

Die Wohnungssuche nimmt in der Geschäftsstelle viel Zeit in Anspruch, immer 

noch besteht eine Warteliste. Es gibt Situationen mit besonderen Herausforderun-

gen, etwa wenn vom Kinderspital Zürich eine Anfrage kommt, dass eine Familie 

unbedingt eine grössere Wohnung in einem Erdgeschoss braucht, weil sie ein Kind 

mit sehr schwerer Behinderung hat, oder wenn das Sozialamt eine Analphabetin zu 

uns schickt. „Wenn ihr dieser Frau nicht helfen könnt, wissen wir nicht, wer es 

sonst könnte!“ Richtig, die VIWO versteht sich als Organisation, die gerade auch in 

solchen Situationen kreativ mit ihrer wertvollen Freiwilligenarbeit nach Wegen 

sucht.  

Einzelne Fälle von Wohnungssicherung verursachen in der Geschäftsstelle aber 

ebenso viel Kopfzerbrechen 

und Arbeit. Da ist eine Fami-

lie, die nicht realisierte, dass 

ein rinnendes Klo eine grosse 

Wasserrechnung nach sich 

zieht. Oder es geschieht ein 

Wasserschaden am Parkett-

boden: Im einen Fall muss 

mitgeholfen werden, die 

Rechnung langsam abzuzah-

len, im andern Fall die Versi-

cherung zu kontaktieren. 

Dankbar sind wir in manchen Fällen, dass uns Architekten oder der Mieterverband 

mit ihrem Fachwissen unterstützen.  

Im April 2020 arbeiteten wir mit dem Landboten zusammen, damit über illegal an 

Flüchtlinge vermietete Wohnungen berichtet werden konnte. Es wurden auch 

überrissene Zinsen und unhaltbare Zustände angeprangert. Diese Artikel hatten 

zur Folge, dass sich die verschiedenen involvierten Stellen der Stadt, der Mieter-

verband und die VIWO über die aktuelle Situation und Massnahmen austauschten 

konnten und das Sozialamt Konsequenzen daraus zog. 

Die ersten drei Monate des Jahres konnten wir auf einen Mitarbeiter aus dem Ar-

beitsintegration-Programm zählen, leider kam wegen Corona bis jetzt kein weite-

rer Einsatz mehr zustande.  
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Gute Erlebnisse trotz schwieriger Umstände im 2020  

Bericht aus der Geschäftsstelle  

Der Verein VIWO hat mit Beginn der Corona Pandemie unter schwierigen Umstän-

den weiter funktionieren müssen. Da unser Büro an der Wartstrasse auch noch 

von anderen Organisationen benutzt wird, hielten uns die Hygienevorschriften an-

fänglich ziemlich auf Trab. Mittlerweile haben wir uns auch an das Maskentragen 

gewöhnt und sind sogar Desinfektionsprofis geworden.  

Seit letztem Frühling werden persönliche Gespräche mit den Klienten nur nach 

vorheriger Terminabsprache durchgeführt. Die Verständigung mit Maske und zu-

sätzlich durch die Plexiglasscheibe ist nun noch anspruchsvoller geworden als bis 

anhin. Unsere Klienten haben in der Regel wenig bis keine Deutschkenntnisse. Ei-

nige Hausbesuche mussten wegen Corona verschoben werden, was die Arbeit zu-

sätzlich erschwerte. Trotzdem geht uns die Arbeit nicht aus und wir können immer 

auch sehr schöne Erlebnisse verzeichnen. Ein Beispiel: 

Eine kurdische Familie aus Syrien (Frau mit drei Söhnen im Alter zwischen 11 und 

17 Jahren) blieb auf Grund administrativer Schwierigkeiten bei der Aufnahme 1 ½ 

Jahre im Durchgangsheim. Anschliessend wurde sie nach Winterthur umplatziert, 

wieder in eine Wohngemeinschaft für geflüchtete Menschen. Dies war vor allem 

für die ältesten Jungs sehr schlimm, weil sie dadurch überhaupt keine klare Per-

spektive hatten, wie es bei ihnen weitergehen sollte. Glücklicherweise konnten wir 

ihnen innerhalb von vier Wochen eine Wohnung finden, was eher ungewöhnlich 

ist. Nun leben sie in einer schönen, grossen Wohnung in Seen. Die beiden Jungs 

besuchen die Profilschule und sind aktiv auf Lehrstellensuche. Der Jüngste hat den 

Sprung in die Sekundarschule A geschafft. Die Mutter geht voller Begeisterung in 

den Deutsch-Unterricht und hofft so, als Hilfsköchin eine Arbeit zu finden. Das 

grosse Glück schien endlich auf der Seite der Familie zu sein, denn wir konnten für 

sie eine fantastische Begleitung finden. Diese kam mit einem grossen Zufall zu-

stande: Wir hatte einen Termin mit einer Deutsch-Lehrerin vereinbart, die schon 

lange eine andere Familie privat unterstützte. Nun war diese Familie auf Woh-

nungssuche und wir wollten der Begleiterin Tipps aus unseren Erfahrungen weiter-

geben. Der Zufall wollte es, dass sich die Wege der zwei Frauen kreuzten. Unsere 

syrische Klientin war noch mit uns im Gespräch, als die Deutschlehrerin kam. Die 

Beiden waren sich auf Anhieb sympathisch. So fragten wir die Lehrerin spontan, ob 

sie Lust hätte, die kurdische Familie zu begleiten. Ohne zu zögern sagte sie zu. 

Seitdem läuft die Begleitung tadellos und wir haben eine neue Freiwillige gefun-

den.  
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Dieses Beispiel zeigt wie Hilfe und Integration Hand in Hand gehen können. Es zeigt 

aber auch, wie wertvolle Freiwilligenarbeit über persönliche Begegnungen zustan-

de kommt. 

Daniela Sidler und Silvia Ghiotto, Geschäftsstelle 

 

 

Die VIWO 2020 in Zahlen  

 18 neue Wohnungen vermittelt  

110 Wohnungen seit Beginn für  

333 geflüchtete Menschen 

 

19 Wohnungen mit Kautionen  

15 Wohnungen mit Solidarhaftung  

18 Wohnungen mit Untermiete  
 

 

Der Erfolg der VIWO löst eine Reorganisation aus   

Bericht aus dem Vorstand 

Wie im letzten Jahresbericht angekündigt, haben der Vorstand und die Geschäfts-

stelle der VIWO im vergangenen Jahr die Stärken und Schwächen der VIWO genau 

unter die Lupe genommen. Denn das schnelle und ursprünglich überhaupt nicht 

erahnte Wachstum, zwang uns, die VIWO breiter abzustützen.  

Die professionelle, engagierte und sympathi-

sche Betriebsökonomin HWV Verena Glanz-

mann aus Luzern leitete im 2020 den Prozess 

der Reorganisation ehrenamtlich! Wir sind ihr 

sehr dankbar, dass sie diese Umstrukturierung 

im 2021 mit uns weiterführt, den die Corona-

Pandemie und weitere Gründe etwas gebremst 

haben. Der ganze Vorstand ist sich einig darin, 

dass die VIWO an Stärke gewinnt und zukunfts-

tauglich wird.  
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Als erster Schritt führte eine SWOT-Analyse zur Formulierung eines gemeinsam 

getragenen Leitbildes.   

 
VIWO Leitbild 2025+  

 Wir sind Anlaufstelle für Menschen mit Flüchtlingshintergrund zum Thema 
«Wohnen» in der Stadt Winterthur. In erster Priorität unterstützen wir Flücht-
linge, die erstmals eine Wohnung suchen. In zweiter Priorität helfen wir Men-
schen mit Flüchtlingshintergrund, welche unfreiwillig (unverschuldet) oder aus 
unzumutbaren Gründen die Wohnung wechseln müssen.  
 

 Wir begegnen den Menschen mit Flüchtlingshintergrund mit Respekt. Wir för-
dern die Hilfe zur Selbsthilfe und erwarten Selbstverantwortung. Unsere Klien-
tel wird von uns unabhängig von Herkunft und Religion uneigennützig beglei-
tet. 
 

 Wir sind ein anerkannter gemeinnütziger Verein und Partner öffentlicher und 
privater Institutionen. Wir arbeiten mit den städtischen Institutionen zusam-
men und übernehmen dort Aufgaben, wo den staatlichen Stellen Grenzen ge-
setzt sind. 

 Der Vorstand und die Geschäftsstelle arbeiten eng zusammen. Aufgaben, 

Kompetenzen und Verantwortung sind klar definiert. Wir vertrauen uns ge-

genseitig. 

 Die Freiwilligen und ihr Einsatz sind uns wichtig und für das Erreichen der Ver-

einsziele unerlässlich. Wir unterstützen und begleiten sie in ihren Aufgaben. 

 Wir arbeiten professionell und kompetent, aber in der Regel ehrenamtlich.  

 Wir werden von der katholischen und reformierten Kirche Winterthur unter-
stützt und sind offen für weitere Partner. Wir informieren alle Partner proaktiv 
und geben Einsicht in unsere Finanzen. 
Wir streben langfristig eine ausgeglichene Rechnung an. Dabei sollen ange-
messene Rückstellungen für die finanzielle Risiken und Verpflichtungen vor-
handen sein. 
 

 Wir sind qualifizierte, verlässliche und faire Partner. Ein zweckdienlicher Erfah-
rungsaustausch u.a. auch mit anderen Institutionen im Asyl- und Wohnbereich 
ist uns wichtig.  
 

 Unser Know-How steht einem breiten Kreis, auch über die städtischen Grenzen 
hinaus offen.  

 

Im Rahmen der Erarbeitung eines Organigramms und der Formulierung der Aufga-

ben des Vorstands, übernahmen die einzelnen Vorstandsmitglieder sukzessiv klar 
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definierte Ressorts. Marcus Scholten als Vizepräsident übernahm die Begleitung 

der Geschäftsstelle, Urs Rechsteiner, zeichnet verantwortlich für die Buchhaltung, 

die Finanzen, die Löhne und Versicherungen. Susanne Horak nahm das Thema Be-

gleitung der Freiwilligenarbeit an die Hand. Ueli Siegrist hält den Kontakt zum re-

formierten Stadtverband. Noch nicht besetzen konnten wir das Ressort Marketing 

PR.  
 

 
 

Schritt für Schritt wurden weitere Unterlagen erarbeitet: Stellenbeschriebe, Auf-

gabenverteilung Vorstand, Interne Kommunikation, Massnahmen….. . Wir erleben 

diese Arbeit als sehr motivierend und spüren, wie die VIWO solider und kompeten-

ter wird.  

 

Willkommene Unterstützung 

Von der Fachstelle Flüchtlin-

ge-Caritas Zürich wurden wir 

darauf aufmerksam gemacht, 

dass die Glückskette ein Pro-

jekt für Wohnraum lanciert. 

Unser Gesuch um Bezahlung 

einer zweiten befristeten 

Stelle 40 % für zwei Jahre wurde bewilligt, wofür wir ausgesprochen dankbar sind. 

Schon zu lange mussten wir Aufgaben wie die Schaffung einer Webseite, das Er-

stellen von Flyern, die Suche nach Freiwilligen und deren Erfahrungsaustausch etc. 

vor uns herschieben, weil dringende Anfragen von Wohnungssuchenden unsere 

Kapazität auslasteten. Die zusätzliche Stelle soll uns erlauben, die VIWO so auszu-

statten, dass sie längerfristig ihre Arbeit gut verrichten kann.  
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Wiederum coronabedingt wird die Stelle erst ab Januar 

2021 besetzt. Wir konnten dafür Silvia Ghiotto anstellen. 

In der Funktion als kaufmännische Allrounderin kann sie 

ihre Erfahrung tatkräftig umsetzen. Durch ihre frühere 

Arbeit in der Reisebranche bringt sie Erfahrung im Um-

gang mit Menschen und verschiedenen Kulturen mit. Sie 

lebt seit Geburt in Winterthur und hat drei Kinder im 

Alter von 16 bis 21 Jahre. Wir sind sehr froh um diese 

Unterstützung. 

 

Wechsel im Vorstand  

Auf die GV 2020 trat Walter Oklé zurück. Seit Beginn 

hatte er ohne sich je aus der Ruhe bringen zu lassen 

die Buchhaltung geführt, die immer grösser und an-

spruchsvoller geworden ist. Still und ohne Aufhebens 

arbeitete er sich durch die verwirrenden Namen und 

komplizierten Finanzgeschichten durch. Wir danken 

ihm ganz herzlich für die zuverlässige und genaue Ar-

beit.  

Urs Rechsteiner, der ein Treuhandbüro leitet, führte 

ein neues passendes elektronisches Buchhaltungspro-

gramm ein. Damit sind die Finanzen weiterhin in siche-

rer Hand!  

 

Finanzen  

Ganz besonders danken wir allen Spendern. Einige grosse Spenden seien erwähnt: 

kath. Kirchgemeinde Winterthur  15 000 Fr. 

ev. ref. Stadtverband Winterthur 15 000 Fr. 

Glückskette (Verbuchung 2021) 38 400 Fr. 

Kirchenopfer ref.Kirchgemeinde Winterthur Stadt  1 457 Fr. 

Jugend Aktion 72 h Pfarrei Herz Jesu  6 500 Fr. 

Frauengruppe St. Marien (Weihnachtsmarkt)  682 Fr. 

Vinzenskonferenz St. Marien  1 000 Fr. 

Aus einer Erbschaft  15 000 Fr. 

Spenden zu einem Todesfall MCLI  1 400 Fr.  
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Revisorenbericht 
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Jahresrechnung VIWO 2020     (Mitgliederversammlung vom 18.5.2021) 
 

 

BILANZ per 31.12.2020 
  

 

Aktiven 
  

 

Flüssige Mittel (Raiffeisenbank) 60'027.14 
 

 

Debitoren 4'350.45 
 

 

Mietzinskautionen (ausstehende Guthaben) 74'323.65 
 

 

Transitorische Aktiven 2'247.25 
 

 

Finanzanlagen (Darlehen an Mieter) 2'100.00 
 

 

Total Aktiven 143'048.49 
 

 

   
 

Passiven 
  

 

Transitorische Passiven 
 

 60'474.94  

Darlehen (Mietkautionen) 
 

 31'000.00  

Rückstellungen für Solidarhaftungen 
 

 35'000.00  

Vereinskapital 
 

 16'471.38  

Total Passiven 
 

 142'946.32  

   
 

Gewinn per 31.12.2020 
 

102.17  

 
143'048.49  143'048.49   

   
 

ERFOLGSRECHNUNG 1.1.-31.12.2020 
  

 

Aufwand 
  

 

Mietaufwand 276'635.00  
 

 

Unterhaltsaufwand Mietwohnungen 2'195.70  
 

 

Personalaufwand 45'065.80  
 

 

Sozialversicherungsaufwand 13'723.20  
 

 

Übriger Personalaufwand 527.40  
 

 

Mietzinsaufwand Büro 1'200.00  
 

 

Betriebshaftpflichtversicherung 228.30  
 

 

Büromaterial, Telefon, Internet 1'552.84  
 

 

Informatikaufwand 556.80  
 

 

Sonstiger Betriebsaufwand 77.15  
 

 

Finanzaufwand und Finanzertrag 208.65  
 

 

Total Aufwand 341'970.84  
 

 

   
 

Ertrag 
  

 

Spenden Private 
 

26'603.05   

Erträge Kirchgemeinden und religiöse Institutionen 
 

30'000.00   

Mieteinnahmen Mieter 
 

3'860.00   

Mieteinnahmen Sozialamt 
 

276'952.25   

Mieteinnahmen Unterhalt Mietwohnungen 
 

4'657.71   

Total Ertrag 
 

342'073.01   

   
 

Gewinn per 31.12.2020 102.17  
 

 

 
342'073.01  342'073.01   

   
 

Vereinsvermögen per 31.12.2019 
 

16'471.38   

Gewinn 
 

102.17   

Vereinsvermögen per 31.12.2020 

 
16'573.55   
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Der Verein VIWO bekommt neue Bedeutung 

Neue Vereinsstatuten öffnen den Verein für weitere Mitglieder  

Ursprünglicher Zweck der Vereinsgründung durch die Seelsorgekommission und 

die Kirchenpflege der kath. Kirchgemeinde Winterthur war, als juristische Person 

die Möglichkeit zu haben, Mittel zu beschaffen, Solidarhaftung und Mietkautionen 

zu übernehmen und selber Wohnungen mieten zu können. Demzufolge wurden 

die Strukturen minimal gehalten. Vereinsmitglieder und Vereinsvorstand waren 

identisch.  

Mit dem Wachsen der VIWO bekommt nun aber der Verein eine ganz andere Be-

deutung: Wir würden uns sehr freuen, wenn wir im Verein auf Menschen zählen 

könnten, die die Ziele der VIWO unterstützen und ihre Arbeit auch längerfristig 

möglich machen. Dabei denken wir einerseits an die finanzielle Unterstützung, 

andrerseits auch an eine gute tragende Vernetzung mit Menschen, die uns und 

unsere Freiwilligen bei unseren spezifischen Aufgaben zur Seite stehen. Der Jah-

resbeitrag beträgt mindestens 50 Franken für die stimmberechtigten Aktivmitglie-

der und 10 Franken für die Passivmitglieder.  

Vereinsmitglieder werden künftig den Jahresbericht erhalten und zur Jahresver-

sammlung eingeladen. Sie können – falls sie das wünschen – an den Weiterbildun-

gen zu Fragen rund um Asyl teilnehmen. Unser Ziel ist es auch, wieder jährlich das 

VIWO-Fest zu feiern mit allen neu eingezogenen Flüchtlingen, den Freiwilligen und 

den Vereinsmitgliedern.  

Wir freuen uns sehr über alle, die sich bei der Geschäftsstelle melden und schicken 

Ihnen gerne die Vereinsstatuten zu.  

Leider konnten wir schon länger zu keinem VIWO-Fest mehr einladen. Wir vermis-

sen den Kontakt, freuen uns aber darauf, dass es hoffentlich bald wieder möglich 

wird.  

Mit herzlichem Gruss im Namen des ganzen Vorstandes   

 

 

Vorstand VIWO 

Haselbach Zita  Präsidentin 079 486 48 09 

Scholten Marcus Vizepräsident, Delegierter kath. Kirche 

Siegrist Ueli Delegierter ev. ref. Stadtverband 

Horak Susanne Delegierte kath. Sozialarbeitende 

Rechsteiner Urs Finanzen  
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Herzlichen Dank!  

allen, die die Arbeit der VIWO ermöglichen:  

 den Freiwilligen, die durch ihr grosses Engagement unsere Klienten begleiten 

und auf vielerlei Art unterstützen   

 den Fachkräften, die ehrenamtlich professionelle Arbeit leisten, dieses Jahr in 

besonderer Weise Verena Glanzmann  

 den Organisationen und städtischen Stellen, mit denen wir zielgerichtet zu-

sammenarbeiten 

 den Hausbesitzern und Immobilienunternehmen, die offen sind für unsere Kli-

enten 

 den Spenderinnen und Spendern, sei es Einzelpersonen oder Organisationen:  

Jede Spende ist uns sehr willkommen.  

 

 

Geschäftsstelle VIWO   Silvia Ghiotto    

Wartstrasse 11,  8400 Winterthur   079 15 200 51  /   077 528 31 67  

 

Erreichbarkeit 

-  im Büro:    Mittwoch      8 – 12 Uhr  

  Freitag   13 – 17.30 Uhr 

-  telefonisch:    Montag     8 - 12.30 Uhr 

  Dienstag    8 – 12 Uhr  

  Freitag      8 – 12 Uhr 

 Bankverbindung 

Raiffeisenbank, 8400 Winterthur, IBAN CH47 8148 5000 0079 3580 1 

Verein VIWO - 8400 Winterthur - Konto: 90-99200-4 
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