
02/2012 „Helfen und sich helfen lassen.“
LIFE

Liebe HOPE-Freunde, 
liebe Sponsoren und Helfer

Als ich kürzlich einem Studenten, der es von seinen 
Lebensumständen her wirklich nicht leicht hat, Hilfe an-
bot, verabschiedete er sich mit den Worten: „ Ruf mich 
ungeniert an, wenn DU einmal Hilfe brauchst.“ Mein 
Angebot hat er damit elegant abgewehrt. Für ihn wäre 
Hilfe annehmen vermutlich Gesichtsverlust gewesen.
In einer asiatischen Sprache soll „danken“  „es ist 
schwierig für mich“ bedeuten.
Ja, eine verzwickte Sache ist es mit diesem „HELFEN 
UND SICH HELFEN LASSEN.“ Doch eines weiss ich: 
Helfer, die meinen, selbst keiner Hilfe zu bedürfen, sind 
mir unheimlich. Wie schnell passiert dann das Helfen 
von oben herab. Ich, auf jeden Fall, möchte z.B. keine 
Seelsorgerin konsultieren, die nicht selbst Seelsorge 
beansprucht.

„HELFEN UND SICH HELFEN LASSEN“ ist auch das 
Kernthema des Sozialwerks HOPE. So  ist es  kein Wun-
der, dass ich mehr Beiträge bekommen habe, als diese 
Nummer fassen kann. Die Fortsetzung der Erlebnisse 
von Helfern und Hilfesuchenden wird also in einer der 
nächsten Nummern kommen.

Für die HOPE Mitarbeiter ist es auch selbstverständlich,
dass sie ihre Kraft nicht nur aus sich selbst schöpfen.
Heinrich Gelzer hat das eindrücklich illustriert.                                                               

Susi

Interview mit der 
Geschäftsführerin

Susi: Daniela, wie ist das eigentlich gekommen, dass du 
dich so sehr für Menschen einsetzest, die mit den Vorga-
ben unserer Leistungsgesellschaft Mühe haben.
Daniela: In meinen Teenagerjahren geriet ein junger 
Verwandter  in die Drogenszene. Das beschäftigte mich 
sehr, und ich wollte wissen, wo er sich nun aufhielt, und 
ob ich ihm nicht helfen könne. Ich  besuchte ihn regel-
mässig bei seinen neuen Freunden.
S: Und hast du selber dann auch Drogen genommen?
D: Nein. Ich wollte eigentlich nur die Leute und ihre Ge-
schichten kennen lernen, sie verstehen und für sie ver-
mitteln. So ging ich mit 16 Jahren stellvertretend für sie 
oft zur Polizei und auf Aemter. Ich brachte ihnen auch 
regelmässig Lebensmittel aus Mutters Kühlschrank.
S: Hat sich deine Mutter keine Sorgen gemacht um 
dich?
D: Sie vertraute mir. Ihr lag das Geschick dieses Ver-
wandten auch sehr am Herzen. Später erzählte sie mir, 
sie habe sich darüber gefreut, festzustellen, dass immer 
wieder etwas im Kühlschrank fehlte. Es sei ihr ja klar 
gewesen, wohin die Ware gewandert sei. 
S: Dann ist deine Berufung eigentlich schon in der 
Jugend ein Herzensanliegen gewesen und du konntest 
gar nicht anders, als dich im Sozialbereich ausbilden zu 
lassen?
D. So ist es. Allerdings ist das erworbene Fachwissen 
und die Liebe zu den Menschen nur das eine. Das an-
dere hat sehr stark mit dem nebenstehenden Bild zu tun. 
Helfen kann ich nur, wenn ich mir selber helfen lasse. 
Wenn mein Stecker  für den Strom von oben Wackelkon-
takt hat, und ich meine Kraft aus meinem eigenen Akku 
beziehen muss, kann es vorkommen, dass ich nur noch 
Berge sehe.
S: Danke für diesen sehr persönlichen Einblick in die 
Anfänge deines Dienstes und deiner Haltung.                                                     



Helfen und sich helfen lassen

In den letzten 10 Jahren hatte ich drei  Zusammenbrü-
che, ausgelöst durch Panikattacken. 2003 mussten  mein 
Mann und ich deshalb die Ferien in Spanien abbrechen. 
Meine Familie war sehr besorgt. Niemand wusste, was 
mit mir los war. Ich fand keinen Grund, denn ich habe 
einen lieben Mann und vier tolle Kinder. Ich fragte mich, 
weshalb kommen die Panikattacken immer wieder.

Der Arzt verschrieb mir Medikamente gegen Depressi-
onen. Daneben besuchte ich auch einen Psychologen, 
und meine Familie schenkte mir einen Hund. Dieser 
sollte mir helfen, die schwierige Zeit alleine zu Hause 
zu erleichtern. Von Tag zu Tag ging es mir besser. Die 
Panikattacken wurden weniger, mit mir ging es wieder 
bergauf. Ich konnte wieder leben!
 
2009 fand mein Arzt bei einem routinemässigen Un-
tersuch einen Knoten in der Schilddrüse, der operativ 
entfernt werden sollte. Im Vorfeld der Operation löste 
die Angst vor dem Spitalaufenthalt, der Narkose und 
vor Krebs wieder Panikattacken aus. Der Eingriff verlief 
reibungslos, und trotzdem stürzte ich wieder in ein 
Loch. Jeden Tag wurden die Attacken schlimmer und ich 
konnte nicht mehr alleine sein. In der Notfallstation des 
Spitals empfahlen sie mir, die Krankheit in einer Klinik 
zu behandeln. Dort wurde bei mir eine nicht heilbare 
manisch-depressive Psychose festgestellt. Für meine  
Familie und mich war die Diagnose ein ziemlicher 
Schock. Die Erkrankung bedeutete für mich, zukünftig 
viele Medikamente  schlucken zu müssen.

Darauf habe ich meine Stelle als Kindererzieherin auf-
gegeben, obwohl  mir angeboten wurde, einige Monate 
zu pausieren. Dies bedeutete, dass ich den ganzen Tag 
alleine in der Wohnung verbrachte. Die Depressionen 
hinderten mich an einem abwechslungsreichen Tag. Nur 
lange Spaziergänge mit meinem Hund halfen mir den 
Tag zu überstehen.

Schon Jahre zuvor war ich am HOPE vorbeigekommen. 
Ich dachte mir stets, das sei bestimmt eine Sekte mit ko-
mischen Leuten. Als ich wieder einmal am HOPE entlang 
ging, zog es mich ins Lokal, als hätte mich jemand an 
der Hand genommen Ich stand ganz verwirrt in diesem 
gemütlichen Raum. Eine Frau kam aus einer Tür und 
fragte mich, ob sie mir helfen könne. Etwas verdattert 
frage ich, ob ich hier etwas arbeiten dürfe. Ich wurde mit 
offenen Armen aufgenommen. Nun helfe ich schon über 
zwei Jahre im HOPE. Die Angestellten und die vielen 
Freiwilligen haben mir sehr geholfen und immer wieder 
Mut gemacht. Meine Krankheit habe ich schon fast ver-
gessen. Die Hilfe, die ich dort bekommen habe, kann ich 
nun anderen Menschen weiter geben.                  Carmen

Helfen
Eine Nachbarin, zu Hause mit gebrochenem Bein
Besuche sie und kaufe für sie ein
Ein ängstlicher Mann am Bankomat
Bestimmt kannst du helfen mit einem Rat
Ein Kind steht am Strassenrand
Hilf ihm rüber, nimm es an die Hand
Viele Kranke müssen im Spital verweilen
Besuche sie oder schreib ein paar nette Zeilen
Ein Mann spielt Musik am Strassenrand
Leg ihm ein paar Münzen in seine Hand
Asylanten einmal im Heim besuchen
Mit offenem Herzen und feinem Kuchen
Jeder kann helfen wenn er will
Es braucht nicht sehr viel
Ein nettes Wort, eine Umarmung, ein Lachen
Das ist doch alles leicht zu machen
                                                       Carmen

Im HOPE arbeiten neben Carmen zur Zeit noch 47 wei-
tere Freiwillige mit verschiedenen Aufgaben. Spannend 
ist zu sehen, dass jeder Einsatz ein Gewinn für das 
Haus, für unsere Gäste, aber auch für die Freiwilligen 
selber ist. Wer gibt, gewinnt. Dieses biblische Prinzip 
beobachten wir täglich.  Dabei ist es nicht ein berech-
netes „ich gebe dir, du gibst mir“. Beschenkt werden wir  
manchmal von Menschen, manchmal von Situationen 
und manchmal direkt vom Himmel. 
Es ist wie eine Wassermühle, die stehen bleibt, wenn 
niemand mehr Wasser einspeist. Danke euch allen, die 
ihr diesem Kreislauf immer wieder  Nahrung gebt durch 
Euren Einsatz.                                      Das HOPE Team
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Die Katastrophe mit Happy End

Es war am 10. September 2010, als ich mich von meiner 
Familie am Flughafen von Katmandu in Nepal verab-
schiedete. Meine Angehörigen hatten eine Menge Geld 
zusammengelegt, damit aus mir etwas Rechtes werden 
sollte.
Durch ein Inserat waren wir auf die Universität von Seat-
tle mit Sitz in Wettingen gestossen. Da schrieb ich mich 
für ein Wirtschaftsstudium in englischer Sprache ein und 
meine Eltern überwiesen das Studien- und Wohngeld für 
ein ganzes Jahr. Der Plan war, dass ich ein 2 ½ jähriges 
Studium mit einem Abschluss machen sollte.
Als ich in Kloten landete, war weder mein Gepäck ange-
kommen, noch wurde ich von irgendjemandem abgeholt, 
wie das abgemacht war.
In meiner Ratlosigkeit nahm ich ein Taxi, das mich an 
die Landstrasse 176 in Wettingen brachte. Das war die 
Adresse der Universität von Seattle, die auf allen Doku-
menten war. Doch da war weit und breit keine Universi-
tät. Verunsichert brachte mich der Chauffeur nach Kloten 
zurück und schilderte seinen Kollegen meinen Fall. Zum 
Glück fand sich ein Fahrer, der sich meiner annehmen 
wollte. Nach langem Suchen im Internet fand er die mys-
teriöse Universität im Klosterbereich. Dahin fuhr er mich 
nun. Leider war es unterdessen Samstagabend gewor-
den, und alles war wie tot. In einem benachbarten Ge-
bäude arbeitete eine Frau in einem Büro. Mein Taxifah-
rer bekniete sie, dass sie mich doch zu sich nach Hause 
nähme und mir weiter helfe. Glücklicherweise liess sie 
sich erweichen, und ich durfte zwei Tage bei ihr wohnen. 
Liebevoll kümmerte sie sich auch um mein Gepäck und 
versuchte Kontakt zu meiner Schule zu bekommen.
Am Montag führte sie mich zur „Universität“. Wie glück-
lich war ich nun, dass ich auf 125 andere Studenten traf 
und mein Studium beginnen konnte. Die meisten Kom-
militonen kamen aus Afrika oder dem asiatischen Raum. 
Nach kurzen drei Monaten Studium wurden wir mit 
der Tatsache konfrontiert, dass die „Universität“ pleite 
gegangen sei. Nun standen wir alle auf der Strasse und 
waren um alle Hoffnung und alles Geld geprellt. Wir 
hatten auch die Kündigung unserer Behausungen, und 
mit dem Bankrott der Institution wurden auch unsere 
Visa ungültig.
Während dieser ersten Zeit in Wettingen hatte mich 
eine Kollegin öfters zu Gottesdiensten in die CIC (Christ 
international Church) in Baden mitgenommen. Dort traf 
ich auch Ramona, die Wohnbegleiterin vom HOPE, die 
mich mit diesem Sozialwerk bekannt machte. Liebe 
Menschen vom HOPE und von der CIC setzten sich mit 
allen Kräften für uns Studenten bei den Behörden und in 
ihrem Beziehungsnetz ein und halfen uns, das Visum zu 
verlängern und einen neuen Studienplatz zu fi nden.
Viele meiner Kollegen kehrten jedoch in ihre Heimat 
zurück oder versuchten ihr Glück in anderen Ländern. 

Ich hatte aber das grosse Los gewonnen. Eine lokale 
Familie nahm mich auf und sie und Freunde von der CIC 
halfen mir, Arbeitsstellen und einen Studiumsplatz zu 
fi nden. Durch diese zwei Familien habe ich vieles in der 
Schweiz sehen dürfen und echtes Schweizer Familienle-
ben kennen gelernt.
Auch im HOPE habe ich Heimat gefunden bei vielen 
lieben Menschen. Ich durfte in der Küche helfen, machte 
mich bei der Herstellung von wunderschönen Karten 
nützlich, strickte mit der Strickgruppe oder war schon 
zweimal auf einer HOPE-Wanderung. Auch lernte ich 
fl eissig Deutsch.
Nach all den Widerwärtigkeiten war mir das Lachen ab-
handen gekommen. Doch jetzt wurde es mir wieder ge-
schenkt. Acht Monate nach der Pleite habe ich die Hälfte 
meines Studien- und Wohngeldes zurück bekommen. 
Gleichzeitig mit meinen Putzstellen belege ich nun einen 
Studienplatz an der FHS für Wirtschaft in Zürich. Ironie 
des Schicksals: Der Rektor der Fachhochschule spricht 
perfekt Nepalesisch. Ein Stück Heimat in der Ferne!

Es sind so viele liebe Menschen, die mir geholfen und 
die mich in den vergangenen zwei Jahren getragen 
haben. Wie kann ich ihnen jemals genug danken, wenn 
nicht dadurch, dass auch ich in meinem Leben die erfah-
rene Liebe und Hilfe weitergeben will?               Sharmila



______________________________________

HOPE Agenda:

11. Aug.  HOPE-Wanderung
22. Sept. Jubiläumswanderung 
22. September Markt in Königsfelden
7. Nov/1. Dez. Markt in Baden
ab 2. Sept Sonntagskafi  offen
8. Sept  Freiwilligenfest  

Kleine Blitzlichter von Grossem

Als ich kürzlich in meiner Wohnung stolperte, stürzte 
ich so unglücklich an die Tischkante, dass ich mir eine 
Doppelfraktur zuzog und mit entsetzlichen Schmerzen 
längere Zeit am Boden lag. 
Ich konnte unmöglich allein aufstehen.
Es war Osternacht.
Dann, am Ostermorgen, am Tag der Auferstehung, 
robbte ich mich mit letzter Kraft in die Küche. Ich schaff-
te es, mein Handy vom Tisch zu fi schen und rief  Ramo-
na, die Wohnbegleiterin vom HOPE an. Sie half mir, ins 
Spital zu gelangen und fand mir auch einen guten Ort, 
wo ich mich anschliessend erholen konnte.                 K.

Nachdem meine Schachteln  ein Jahr nach meinem 
Umzug immer noch unausgepackt herumstanden, 
durfte ich Ramonas Hilfe beanspruchen. Sie schaffte 
Kosmos aus meinem Chaos.                                      W.

Ramona, die von Drogen, psychischem und sozialem 
Missbrauch freigesetzt wurde, ist heute eine wertvolle 
Mitarbeiterin im HOPE.

__________________________________

Im HOPE erlebt:

Eine Frau, die ihren Mann im Gefängnis hat und der 
die Wohnung am Vortag abgebrannt war, baute eine 
verzweifelte Passantin  auf, die  im HOPE einen Kaffee 
trank. Die Trösterin hatte nach dem Brand selbst auch 
grosse Hilfe erfahren und wohnte vorübergehend im 
HOPE.

Fazit: Helfen und sich helfen lassen ist ein wunderbarer 
Kreislauf.

Waagrecht:
 2/2- 5  Heimat für viele
 2/8-10  Dient der Käseherstellung
 4/5-10  Schmeckt herrlich zu Chianti
  und frischem Brot
 5/2- 3  Ton nach Do
 5/5- 6  Ausruf des Erstaunens
 6/6-10  Gelbe Zeile = Lösungswort: 
  „Hilfe“ in einer Fremdsprache
  7/3- 6  Aargauer Exklave
  7/8-10                 Abkürzung für die ehemalige
               Höhere techn. Lehranstalt
  8/6- 9  Zufl uss des Rheins
  9/2- 4  Begeisterungsausruf der Spanier 
10/4- 9  Berg im Berneroberland

Senkrecht:
 2/2- 5  Nicht dort, sondern ….
 2/8-10  Wer eines kauft, hofft auf Gewinn
 4/2- 3  Abk. für Pferdestärken
 4/6-10  Lebensfrohe Stadt im Kt. Aargau
 5/4- 5  Besitzanzeigendes Fürwort frz.
 6/3-  8  Sandwüste
 7/8-10  Totes Tier
 8/2- 4  Mädchenname
 8/6- 8  Zeigt Zeit an
 9/4-  8  Anderer Ausdruck für Wiese
10/2- 4  „Chez“ auf deutsch
10/6- 7  Abk. für Orientierungslauf

Lösungswort bis 15. September 2012 an
susi.streichenberg@swissonline.ch
Der/die GewinnerIn wird durch Verlosung erkoren.

THEMA DER NÄCHSTEN NUMMER:

„Talente unter uns.“ Abgabetermin ab sofort.  Sobald ge-
nug Stoff da ist, legen wir wieder los. Meldet Euch bei 
Ramona, Fred oder Susi Streichenberg.


