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Während ich diesen Jahresbericht schreibe, kommen jeden Tag mehrere 100 Men-

schen in die Schweiz, welche durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine ihre Hei-

mat verlassen mussten. 626 von ihnen sind zurzeit in Winterthur angemeldet. Und 

dann sind da auch all die andern, die ankommen, aus Afghanistan, aus Syrien, Äthi-

opien und weiteren, zurzeit fast vergessenen Krisengebieten. Wie gleichen sich 

doch die Bilder der Zerstörung und Verzweiflung! Der direkte Kontakt mit den 

Flüchtlingen lässt uns teilnehmen an so manchem schweren Schicksal.  

Dies bewegt uns, noch entschlossener unsere Vereinsarbeit anzugehen und uns 

einzusetzen. Dabei ist es sehr ermutigend, bei Freiwilligen und Spendern so viel En-

gagement zu erleben. 

Die VIWO wird leider nicht so schnell überflüssig! Während die Geschäftsstelle ei-

nerseits weiter mit Flüchtlingen Wohnungen sucht, muss sie gleichzeitig auch im-

mer wieder mithelfen, dass jene, die bereits Mieter sind, es auch bleiben können. 

In der Corona-Zeit verloren gerade diejenigen, die sich am meisten bemühten, von 

der Sozialhilfe wegzukommen und auf eigenen Füssen zu stehen, ganz oder teil-

weise ihre einfachen Jobs im Hotelservice oder in Restaurants. Manche schnallten 

den Gürtel enger und wollten absolut durchhalten, damit sie nach 5 Jahren ohne 

Sozialhilfebezug den Status B beantragen können. Es war leider nicht immer mög-

lich.  

Arbeit für unsere Fachleute gaben auch Wohnungen mit Schimmel, bei denen es 

abzuklären galt, ob dies mieter- oder baubedingte Schäden sind. Ganz vereinzelt 

kommt es vor, dass Flüchtlinge für nicht mieterverursachte Schäden verantwortlich 

gemacht werden, was nerven- und zeitraubende Konsequenzen zur Folge hat.  

Aber es überwiegen weitaus die dankbaren Echos der Menschen, die ein Zuhause 

bekommen haben.  

 

 

… Ein ganz herzlicher Dank gilt den Mitarbeiterinnen, allen Freiwilligen, allen 
Spendern, allen, die sich irgendwie zu Gunsten der Flüchtlinge einsetzen!   
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Sie sind das grosse Plus der VIWO! Zum Glück stellten sich auch im vergangenen 

Jahr neue und bereits erfahrene Freiwillige für die Begleitung der neuen Mieter zur 

Verfügung. Denn sie sind es, die unsern Klienten das Knowhow für gutes Wohnen 

in der Schweiz vermitteln. Darüber hinaus stehen sie den Flüchtlingen oft in ganz 

vielen andern Fragen zur Seite. Immer wieder entstehen Freundschaften. Ein schö-

nes Geben und Nehmen.  

Leider blieb der Austausch unter den 

Freiwilligen wegen Corona auch im 

vergangenen Jahr noch aus. Das wer-

den wir jetzt aber nachholen.  

Gerne würden wir einmal aufzeigen, 

wie viele Stunden sich unsere Freiwilligen einsetzen. Doch ist es nicht ihre Art, 

Stunden zu zählen. Auf unsere Bitte verriet uns eine neue Freiwillige, dass sie in 

den 6 Wochen, die sie schon mitarbeitet, bereits mehr als 30 Stunden eingesetzt 

hat. Sie hat sich an die schwierige Wohnungssuche getraut, mit einer Frau aus Sy-

rien. Die häufigere Arbeit der Freiwilligen besteht allerdings in der weniger intensi-

ven Begleitung unserer Klienten nach dem Einzug in die neue Wohnung. Damit die 

Flüchtlinge die nötige Wohnkompetenz erlangen, schenken sie manch wertvolle 

Feierabendstunden nach ihrem anspruchsvollen Arbeitstag.  

…Ich war im Moment natürlich ein bisschen enttäuscht, auch wenn ich es 
nicht gerne zugebe. Es liegt bei mir, die richtige Balance zu finden.  
Also üben ….  
Ich mag mein «Ämtli» sehr. Nicht zuletzt, weil es mir die Möglichkeit gibt, an 
und mit den diversen Menschen und Problemen zu wachsen. Und weil ich da-
bei schon so oft bereichert wurde.                       Mireille Berberat, Freiwillige  

 

 

 

Die einen melden sich auf Grund von Mund zu Mund Propaganda selber bei uns an. 

Viele werden zu uns geschickt, sei es von der Wohnhilfe der Stadt, vom Sozialamt, 

vom Kinderspital Zürich, von der Opferhilfe-Stelle, vom Frauenhaus, von Deutsch-

lehrerinnen, von Pfarreien und freikirchlichen Organisationen, von der staatlich un-

terstützen AOZ (Asylorganisation Zürich) oder einfach von Leuten, die die VIWO  

      Freiwillige 

      Klienten 
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kennen. Oft haben sie schon monatelang versucht, selbst eine Wohnung zu finden. 

Oder sie schaffen es wegen Sprach- oder Schreibschwierigkeiten gar nicht alleine 

sich zu bewerben. Hin und wieder kommt es vor, dass eine Betreibung vorliegt, weil 

sie in Trennung sind oder weil sie die schriftlichen Sachen gar noch nicht im Griff 

haben. Wenn kein Risiko für uns vorliegt, dann mietet der 

Verein selber eine Wohnung, in der sie als Untermieter 

wohnen können. Oft kommt ein Mietverhältnis nur zu-

stande, wenn der Verein Solidarhaftung übernimmt.  

Eine neue Situation hat sich für uns durch das seit 2019 

mit dem beschleunigten Asylverfahren ergeben. Die Ge-

flüchteten erfahren schon nach spätestens 3 Monaten, 

ob sie als Flüchtlinge anerkannt werden und in der 

Schweiz bleiben können. Wer nicht persönlich verfolgt 

wurde, aber wegen der Situation im Heimatland nicht zurückgeschickt werden 

kann, wird wie bisher den Gemeinden zugewiesen. Jene, die persönliche Flucht-

gründe haben, erhalten sofort Status B. Das bedeutet dann aber auch, dass sie sel-

ber eine Wohnung suchen können und müssen. Das AOZ, das sie während dem 

Verfahren in den Kantonalen Zentren Oerlikon, Kollbrunn und Volketswil unter-

stützt, schickte sie während Monaten zu uns. Aber Winterthur kann sie nicht alle 

aufnehmen. Wir mussten rückmelden, dass wir nicht für den ganzen Kanton Hilfe 

anbieten können. Das Dilemma ist, dass gerade sie eigentlich die Klienten erster 

Priorität wären.  

 

…Uns gefällt es sehr sehr gut hier! Wir hatten in unserer Genossenschaft ein Fest. 
Jetzt kennen wir schon einige Nachbarn. Man merkt gar nicht, dass man in der 

Schweiz ist, man grüsst sich.                                      Eine Familie aus Afghanistan 

 

 

 

Das Echo auf Anfragen bei Verwaltungen, Hauseigentümern und Genossenschaften 

ist sehr unterschiedlich. Wir stellen fest, dass einige Verwaltungen gerne mit der 

VIWO zusammenarbeiten, da sie unsere Zuverlässigkeit schätzen. 

Immer wieder dürfen wir gute Wohnungen vermitteln. Ein besonderes Glück ist, 

wenn Genossenschaften den beschränkten Möglichkeiten der Flüchtlinge entge-

genkommen. Klienten und Vermieter sind meist froh, wenn sie über die Geschäfts-

stelle einen sicheren Austausch haben, vor allem, wenn Probleme auftreten. Vieles 

      Vermieter 
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lässt sich auf diese Weise schnell lösen. Aber es gibt auch unangenehme Themen 

wie Mobbing und Schimmel.  

Wir sind dankbar, dass wir durch die 2 freiwillig arbeitenden Architekten bei Abklä-

rungen, Wohnungsübernahmen und Wohnungsabgaben unterstützt werden.   

 

 

 

Auf der Geschäftsstelle arbeiten Silvia 

Ghiotto zu 40 % und seit Juni 2021 An-

nette Brunschwiler zu 50 %. Ihre Arbeit 

ist sehr vielfältig, vom Kontakt mit Klien-

ten und Verwaltungen bis zu genauem 

Handling aller Verträge.   

Sie haben im 2021 die Geschäftsstelle 

weiter strukturiert.  

 

Seit Mai 2022 werden sie unterstützt durch Conny Egger, die im Rahmen eines Ar-

beitsprogramms hier mithilft.  

In der Buchhaltung sind Steven Büchi und Ruth Meier von der PRT Revisions & 

Treuhand AG der Geschäftsstelle wesentlich zu Hilfe gekommen.  

Der Wunsch nach einer eigenen Homepage konnte erfüllt werden. Nino Peditto hat 

als Freiwilliger eine ansprechende Seite erstellt, die nun noch laufend «gefüttert» 

wird. Auch ihm herzlichen Dank! Ausprobieren: https://viwo.ch 

 

 
 

Der Verein hat im 2021 seine Statuten revidiert. Zu den wenigen Gründungsmitglie-

der kommen nach und nach weitere Personen dazu, die sich bewusst sind, wie ganz 

speziell schwierig die Wohnungssuche für Flüchtlinge in Winterthur ist. Es ist schön 

zu spüren, dass das Anliegen der VIWO von weiteren Kreisen mitgetragen wird.  

Es wurde neu ein Mitgliederbeitrag von 50 Franken eingeführt.  

 

  

      Geschäftsstelle 

      Verein 

https://viwo.ch/
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      Jahresrechnung und Revision 
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Jahresrechnung VIWO 2021  
   

BILANZ per 31.12.2021   

Aktiven   

Flüssige Mittel (Raiffeisenbank) 9’468.89  
Debitoren 7’463.85  
Mietzinskautionen (ausstehende Guthaben) 75’552.50  
Transitorische Aktiven 1’736.70  
Finanzanlagen (Darlehen an Mieter) 400.00  
Total Aktiven 94’621.94  

   

Passiven   

Transitorische Passiven  3’449.35 

Darlehen (Mietkautionen)  18’500.00 

Rückstellungen für Solidarhaftungen  55’000.00 

Vereinskapital  16’573.55 

Total Passiven  93’522.90 
   

Gewinn per 31.12.2021  1’099.04 

 94’621.94 94’621.94 

   

ERFOLGSRECHNUNG 1.1.-31.12.2021   

Aufwand   

Mietaufwand 270’565.40  
Unterhaltsaufwand Mietwohnungen 7’542.30  
Personalaufwand 62’852.10  
Sozialversicherungsaufwand 20’038.45  
Übriger Personalaufwand 1’180.00  
Mietzinsaufwand Büro 1’289.60  
Betriebseinrichtungen 1’947.90  
Betriebshaftpflichtversicherung 285.30  
Büromaterial, Telefon, Internet 2’495.40  
Informatikaufwand 635.00  
Sonstiger Betriebsaufwand 216.30  
Finanzaufwand und Finanzertrag 332.18  
Total Aufwand 369’379.93  

   

Ertrag   

Spenden Private  31’933.32 

Erträge Kirchgemeinden und religiöse Institutionen  40’000.00 

Erträge institutionelle Organisationen NPO's  38’400.00 

Mieteinnahmen  258’878.20 

Mieteinnahmen Unterhalt Mietwohnungen  967.45 

Mitgliederbeiträge Aktive  300.00 

Total Ertrag  370’478.97 
   

Gewinn per 31.12.2021 1’099.04  

 370’478.97 370’478.97 

   

Vereinsvermögen per 31.12.2020  16’573.55 

Gewinn  1’099.04 

Vereinsvermögen per 31.12.2021  17’672.59 
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(Auf dem Foto sind auch die 

beiden Frauen der Geschäfts-

stelle, sowie eine Freiwillige.)  

Zum Vorstand ist neu Zeljko Calusic, Gemeindeleiter von Wülflingen, dazugestos-

sen. Er ist neuer Delegierter der kath. Kirchenpflege Winterthur und löst Marcus 

Scholten ab. 

Haselbach Zita  Präsidentin 

Calusic Zeljko  Delegierter kath. Kirchenpflege Winterthur 

Siegrist Ueli Delegierter ev. ref. Stadtverband Winterthur 

Horak Susanne Delegierte kath. Sozialarbeitende Winterthur 

Rechsteiner Urs Verantwortlicher Finanzen  

Sehr wertvoll ist uns weiterhin die tolle Unterstützung durch die Betriebsökonomin 

aus Luzern, Frau Verena Glanzmann. 

 

 

Wir durften eine ganze Anzahl Einzelspenden entgegennehmen.  

Wiederum konnten wir auf Beiträge der kath. Kirchgemeinde Winterthur, des 

evang. ref. Stadtverbandes Winterthur, der Glückskette und von Pfarreien und 

Kirchgemeinden zählen. Die kath. Synode Kanton Zürich und die Hermann Schmid-

hauser Stiftung antworteten positiv auf unsere Gesuche. Dazu kamen Spenden zum 

Andenken an Verstorbene und Kirchenopfer.  

 

Ein ganz besonders herzlicher Dank gilt allen Spendern! … 
Wir durften Spenden in der Höhe von 110 000 Franken entgegennehmen.  

 

 

      Vorstand 

      Spender 
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VIWO 2020 in Zahlen 

   

  

 

Die VIWO in Zahlen 

 

von Januar 2021 bis Mai 2022  

28 Wohnungen vermittelt 

 

138 Wohnungen seit Beginn des Vereins für  

gut 400 geflüchtete Menschen 

 18  Wohnungen dank Darlehen für Kautionen 

 25  Wohnungen mit Solidarhaftung  

 25  Wohnungen mit Untermiete 

 

Wir durften schon mit über 70 engagierten Frei-

willigen zusammenarbeiten.  
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Der erste Kaffee nach der Ankunft in Si-

cherheit Auch wenn noch die nackte 

Glühbirne von der Decke hängt und die 

Ausstattung aufs Notwendigste be-

schränkt bleibt, so geniessen es die Fa-

milien, zusammen zu wohnen und vor 

allem selber etwas anpacken zu kön-

nen. Traumata, Trauer und Wut über 

den ungerechten Krieg lassen sich so 

besser in den Hintergrund drängen. 

Den Wohnungseinzügen gingen Aufrufe in Kirchen voraus, wonach schnell viele gute 

Möbel, Küchenausstattungen und Bettwäsche zusammenkamen. Ein ehemaliger Kli-

ent stellt seinen Lastwagen zur Verfügung, andere halfen anderweitig. Zum Glück 

begleiteten kompetente Freiwillige, die uns z.T. Benevol Winterthur vermittelte, die  

 

Familie bei den Besuchen auf den Ämtern und der Suche nach Überbrückungshilfe.  

Es ist bewegend, an diesen Schicksalen teilzunehmen: Fotos vom zerstörten Haus, 

Meldungen, dass nun russische Soldaten in ihrem Haus wohnen, spontane Umar-

mungen und Tränen werden geteilt.  

 

Good afternoon. We sleep well and have a good time. Everythings is fine. We have received  

S status letters. We are so grateful. 

 

  

      Ukraine Flüchtlinge 
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Eine Oberstufenschülerin meldet sich im 

Advent: Sie möchte gerne im Rahmen ei-

ner Sonderwoche in der Schule mit Ba-

cken von Süssigkeiten Geld sammeln, um 

damit Geschenke zu kaufen und Flücht-

linge auf Weihnachten zu überraschen. 

Auf die Frage, warum sie auf diese Idee 

gekommen sei, antwortete sie: „Ich bin 

selber erst vor wenigen Jahren in die Schweiz gekommen und habe mit meiner Fa-

milie in einem Häuschen in der Ro-

senbergkirche gelebt. Auf das erste 

Weihnachtsfest habe ich von unbe-

kannten Leute Spielsachen bekom-

men. Ich habe mich so gefreut, dass 

ich diese Freude auch andern machen 

möchte!“ Mit einer Freundin hat sie 

eine ganz schöne Summe Geld zu-

sammengetragen und liebevolle Ge-

schenke ausgesucht.  

 

 

 

Eine besondere Freude ist es auch jedes Mal, wenn wir für konkrete Aktionen Hilfe 

brauchen, ehemalige Klienten anschreiben und sofort die Rückmeldung bekom-

men: «Ich komme gerne helfen.» 

So unterstütze uns ein unterdessen selbständiger Syrer mit seinem Lieferwagen bei 

Transporten, andere legen beim Zügeln und Putzen Hand an. Und manche haben 

sich bei Einsätzen in der VIWO kennengelernt.  

 
 

  

      Lichtblicke 
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 Geschäftsstelle VIWO Verein Integration durch Wohnen  

Wartstrasse 11,  

8400 Winterthur    

Tel  079 15 200 51   

Mail   info@viwo.ch, 

Homepage   www.viwo.ch   

Erreichbarkeit 

- im Büro:    Mittwoch  13.30  –  17.00 Uhr  

    Freitag   08.30  –  12.30 Uhr 

 - telefonisch auch:  Montag   08.30  –  12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr 

   Dienstag  08.30  –  12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr   

   Mittwoch    08.30  –  12.00 Uhr 

 Bankverbindung 

Raiffeisenbank, 8400 Winterthur, IBAN CH22 8080 8007 2842 9453 9 

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

VIWO ist ein anerkannter gemeinnütziger Verein, 

Spenden können bei den Steuern angegeben wer-

den.  

 

 

 

 

 

  

Design erste und letzte Seite aus «Appartments» von Franco Scagnet, Mitglied des Künstlerkollektivs  

DIE REGIERUNG, www.die-fabrik.ch  

      Kontakt 

mailto:info@viwo.ch
http://www.viwo.ch/
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