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Die evangelisch-reformierte 
Kirche ist in Bewegung. 500 
Jahre nach Zwingli fusionierten 
32 Stadtzürcher Kirchgemeinden. 
Ein 2018 veröffentlichtes 
Immobilienleitbild, teilweise dem 
Pfad der Rendite folgend, sorgte 
für heftige Kritik inner- und ausser-
halb der Kirche.
Auch die eigenständig gebliebe-
ne Kirchgemeinde Zürich Witikon 
verfügt an zentraler Lage über ein 
grosses Grundstück – und setzte 
einen Teil davon als Baugrund 
für ein Begegnungszentrum 
ein. Dieses soll zu einem Ort 
werden, wo ältere Menschen 
Unterstützung und Gemeinschaft 
im Alltag finden. Modular auf-
gebaut, modern gezimmert und 
frisch gestaltet markiert das 
Hoch3 heute den Eingang zum 
Kirchengelände. 
Das ideelle Fundament steuert 
das Konzept der Urbanen 
Diakonie (Diakonie: kirch-
liche Sozialarbeit) bei. Diese 
spannt im Quartier ein Netz 
für Begegnung und Austausch 
sowie Alltagsberatung und 

Unterstützung für verschiedene 
Generationen und gesellschaft-
liche Gruppen.
Auf dieser Basis entwickelte die 
Kirchgemeinde die Idee eines 
Begegnungszentrums im Rahmen 
eines partizipativen, institutionell 
breit abgestützten Vorgehens. 
Parallel zum Planungs- und 
Bauprozess suchte sie private und 
institutionelle Geldgeber*innen. 
Es gelang ihr, neben einem 
professionellen Team von Gastro-
nominnen und Gastronomen rund 
40 freiwillige Mitarbeitende zu 
verpflichten, die den Betrieb des 
Bistros ermöglichen und mit viel 
Engagement mitgestalten.
Zwar kam manches anders als ge-
plant: Freiwillige brauchen mehr 
Unterstützung als gedacht. Die 
gastronomische Verantwortung 
auch nur zeitweise allein auf 
die Schultern der Freiwilligen 
zu laden, erwies sich als nicht 
praktikabel. Es braucht genügend 
Fachmitarbeitende. Das wirkt 
sich positiv auf die Qualität des 
Angebots aus: Speisen können 
täglich frisch zubereitet werden. 

Und im Bistro gibt es den besten 
Kaffee im Quartier. So werden 
Freiwillige zu veritablen Baristas.
Doch welches ambitionierte 
Projekt hält sich schon an die 
Flugbahn, die ihm einst vorge-
geben wurde? Wo Menschen 
gestalten, ist Veränderung stets 
absehbar. Die Kirchgemeinde er-
wies sich als bewegliche, toleran-
te Trägerin des Projekts. Neun 
Monate nach der Eröffnung hat 
sich der Treffpunkt im Quartier 
etabliert und eröffnet manchem 
Gast einen neuen Blick auf die 
Kirche.
Es wird spannend sein zu 
beobachten, ob Hoch3 
Nachahmer*innen findet. Vor dem 
Hintergrund der Diskussion um 
Liegenschaften der evangelisch-
reformierten Kirchgemeinden 
und angesichts der mancherorts 
vorhandenen Reserven scheint es 
naheliegend, dass auch andere 
Kirchgemeinden sich entschlies-
sen, ihrer diakonischen und seel-
sorgerischen Arbeit neue Räume 
zu öffnen.

Die Kirchgemeinde Zürich Witikon stellt selbstbewusst einen Pavillon an 
die Hauptstrasse. So schafft sie einen Treffpunkt für die ältere und die 
jüngere Bevölkerung des Quartiers. Freiwillige Mitarbeitende tragen einen 
wesentlichen Teil zum Gelingen des Projekts «Hoch3» bei.

Die Urbane Diakonie 
landet im Zentrum 
des Quartiers
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DAS AREAL DER KIRCHE LIEGT AN DER HAUPTSTRASSE, DAS EINKAUFSZENTRUM STEHT VIS-A-VIS

Zentrum aus den 60er Jahren
Der östlichste Zipfel des Zürcher 
Stadtgebiets heisst Witikon. Bis 
weit ins 20. Jahrhundert war 
Witikon mit seinem Ober- und 
Unterdorf ein Bauerndorf.
Ein ausgeprägter Bauboom in den 
1950er und 1960er Jahren hatte 
zur Folge, dass sich einige hun-
dert Meter talabwärts ein neues 
Zentrum bildete bei der heutigen 
Busstation Carl-Spitteler-Strasse. 
Wer hier aus dem Bus Nr. 31 
aussteigt, 20 Minuten nach 
dem Einstieg am Zürcher 
Hauptbahnhof, findet östlich der 
Strasse das Areal der evange-
lisch-reformierten Kirchgemeinde; 
just gegenüber sind die Post, die 
Migros und weitere Detaillisten 

Die Kirche steht im 
Dorf der Stadt

zu finden. Dieses «Zentrum 
Witikon» wurde in den 60er 
Jahren als eines der ersten 
Einkaufszentren realisiert und 
2019 von der Migros renoviert. 
Dabei blieb ein 126 Quadratmeter 
grosser Saal erhalten, den das 
Gemeinschaftszentrum (GZ) 
Witikon betreibt.
Die Bevölkerung in Witikon 
unterscheidet sich von derjeni-
gen anderer Stadtquartiere; sie 
hat sich in den 80er Jahren bei 
rund 10’000 Personen eingepen-
delt. Dies ist auch darauf zu-
rückzuführen, dass Fachleute eine 
«behutsame, relativ eigenständige 
Stadtentwicklung» beobachten, 
die sich an den Bedürfnissen 
der ortsansässigen Bevölkerung 

orientiert. Mittlerweile leben rund 
11’000 Menschen im Quartier. 
Jedes vierte Wohngebäude ist ein 
Einfamilienhaus (Stadt: 18 %) Das 
Quartier hat zwar viele naturnahe 
Kulturflächen mit Wäldern, Wiesen 
und Äckern, aber wenig Park- und 
Sportanlagen. Es fehlen auch öf-
fentliche Plätze an frequentierten 
Lagen.

Keine Quartierbeizen mehr 
Da ausserdem alle Restaurants 
mit Quartierbeizen-Charakter 
verschwunden sind, fehlt es an 
Voraussetzungen für ein leben-
diges Dorf- oder Stadtleben 
gleichermassen.
Die Altersstruktur im Quartier ist 
geprägt von zwei demografischen 
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den Betrieb ist Burkhard stark 
mit dem ganzen Areal der 
Kirchgemeinde beschäftigt. Zur 
Sicherung künftiger Mittel wer-
den für das ganze Grundstück 
von 8’500 Quadratmetern 
Entwicklungsvarianten erstellt. 
Dazu hat die Kirchgemeinde einen 
aufwändigen Mitwirkungsprozess 
gestartet, an dem rund 60 
Personen beteiligt sind. Sind die 
Bedürfnisse und Anforderungen 
dereinst formuliert, ist ein 
Projektwettbewerb vorgesehen.
Hintergrund der Arealentwicklung 
sind rückläufige Mitgliederzahlen 
und Kirchensteuern. «Wir fragen 
uns: Was kann unser Vermögen 
in Form der Liegenschaften zu 
den Einnahmen beitragen? Und 
wie lässt sich dieses Ziel mit den 
Bedürfnissen des Quartiers ver-
einbaren?», umreisst Burkhard die 
kirchliche Gretchenfrage.

Gruppen: den über 65-jährigen 
mit 28 Prozent Bevölkerungsanteil 
(höchster Anteil in der Stadt 
Zürich) und den Familien mit über 
20 Prozent überdurchschnitt-
lich. Damit ist Witikon das älteste 
Quartier der Stadt.
Was die Konfession betrifft, ist der 
Stadtteil von der evangelisch-
reformierten Kirche geprägt. 
Ihr gehören 3’400 der 10’000 
Witiker/innen an. Der katholischen 
Kirche sind knapp 2’800 Personen 
verbunden. Die Mehrheit der 
Bevölkerung ist konfessions-
los oder einer anderen Religion 
zugehörig.
In der evangelisch-
reformierten, bei der Fusion der 
Stadtgemeinden eigenständig 
gebliebenen Kirchgemeinde steht 
die Kirche im Dorf – und auf ei-
nem Hügel, denn sie verfügt über 
zwei Gotteshäuser. 20 Personen 
sind bei der Kirchgemeinde 

angestellt; sie teilen sich 950 
Stellenprozente. 
Dazu kommen viele Freiwillige. 
„Wir sind eine aktive 
Kirchgemeinde, die gerne auch 
einmal neue Wege erkundet“, sagt 
Hans-Peter Burkhard.
 
Praxispartner Urbane Diakonie
Er ist Präsident der Kirchenpflege, 
des Exekutivorgans der Kirch-
gemeinde, deren Jahresbudget 
etwa 1,2 Millionen Franken 
ausmacht. 
Hans-Peter und seine Frau 
Vreni Burkhard setzten vor etwa 
fünf Jahren den Samen für das 
Begegnungszentrum Hoch3, als 
sie als Praxispartner ins Projekt 
Urbane Diakonie der Uni Bern ein-
stiegen (www.urbanediakonie.ch). 
Sie waren wesentlich beteiligt am 
Handbuch Urbane Diakonie.
Seit dem Abschluss und der 
Überführung des Hoch3 in 
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Ein gut sichtbarer Ort 
für Begegnungen

Wieso entschied die Kirchgemeinde, etwas Neues 
zu bauen?
Es waren zwei Gründe, die zum Neubau führten: Zum 
einen war unsere bestehende räumliche Infrastruktur 
bereits gut ausgelastet. Zum anderen ist es 
wesentlich einfacher, die betrieblichen Abläufe eines 
Bistros in einem Neubau zu organisieren.

Welche Zielgruppen und welche Bedürfnisse stan-
den im Fokus des Vorhabens?
Die Ausgangslage präsentiert sich so, dass immer 
mehr Menschen sehr alt werden und sehr lange 
selbständig zu Hause wohnen bleiben. Damit ge-
hen Rückzug und Vereinsamung einher, denn der 
Freundes- und Bekanntenkreis schrumpft, und die 
Familien sind weniger greifbar.
Erste Zielgruppe unserer Überlegungen waren und 
sind ältere Menschen im Quartier, die nach einem Ort 
der Begegnung und des Austausches suchen, die 
Beziehungen eingehen wollen und womöglich einen 
neuen Ankerpunkt im Leben möchten. Allenfalls tra-
gen diese Menschen auch Fragen mit sich, mit denen 
sie nicht alleine bleiben wollen.

Fokussiert das Begegnungszentrum einzig auf die-
ses Bevölkerungssegment?
Die zweite Zielgruppe sind jüngere Leute, vor allem 
Familien. Denn auch eine Familiensituation kann 
vereinsamend wirken. Grundsätzlich richtet sich 
das Angebot des Begegnungszentrums an jene 
Menschen, die Begegnungen und Gespräche im 
Quartier suchen. Deswegen ist es wichtig, dass 
man sich im Hoch3 auch aufhalten kann, ohne zu 
konsumieren.

Wer viele Begegnungen ermöglichen will, muss dazu einen geeigneten 
Rahmen schaffen. Baulich und organisatorisch. Marco Looser, Sozialdiakon 
der reformierten Kirche Witikon und Betriebsleiter von Hoch3, über Idee 
und Konzept hinter dem Projekt Hoch3.

Auf welcher Grundlage fusst die Ausrichtung des 
Zentrums?
Die Kirchenpflege hat mit einer Gruppe von 
«freiwilligen Expert*innen»  die Bedürfnisse älterer 
Menschen und die bestehenden Angebote vor Ort 
in einem umfangreichen Arbeitspapier zusammen-
getragen, aufgeschlüsselt in verschiedene Bereiche 
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BISTRO-SKIZZE IM VORPROJEKT: WO ÜBERALL GIBT ES GESTALTUNGSBEDARF?

wie Gesundheit, Wohlbefinden, Unterstützung im 
Haushalt, Begegnung, Austausch und betreuende 
Angehörige.
Ergänzend analysierte ich im Rahmen meines CAS 
Diakonie den Sozialraum des Quartiers und verglich 
ihn mit einem anderen Quartier und der gesamten 
Stadt. Witikon weist momentan ein Nebeneinander 
von städtischen und dörflichen Merkmalen auf. 
Sollen die ausgeprägten sozialen Netzwerke und die 
funktionierenden Nachbarschaften erhalten bleiben, 
müssen sie gepflegt und durch gemeinschaftsstiften-
de Arbeit gestärkt werden.

Welche Angebotslücken zeigten sich in der 
Sozialraumanalyse?
Wir identifizierten 13 Institutionen im Quartier, 
mit denen sich eine Zusammenarbeit im 
Begegnungszentrum anbietet. Aufschlussreich 
war das Gespräch mit der Quartierarbeiterin des 
Gemeinschaftszentrums (GZ). Sie bestätigte aus ihrer 
Sicht, dass es ein grosses Potenzial für gemeinschaft-
liches Engagement in der Bevölkerung gebe, da sich 
viele mit dem Quartier identifizierten und es lebens-
wert halten möchten. Gleichzeitig wies sie darauf hin, 
dass es keine öffentlichen Plätze an frequentierter 
Lage gebe, zumal es keine Quartierbeizen mehr gibt.

Sind diese Institutionen nun im 
Begegnungszentrum eingebunden?

Wir arbeiten daran, mit ersten Erfolgen. Zusammen 
mit dem GZ organisieren wir beispielsweise regel-
mässig ein Erzählkaffee im Hoch3. Organisationen 
und Institutionen aus dem Altersbereich haben das 
Netzwerk Alter von und für Witikon gegründet und 
veranstalten in Kürze einen Infomarkt bei uns. Der 
Frauenverein Witikon nutzt das Hoch3 intensiv, und 
das Kulturnetz Witikon war zu Gast mit Konzerten.

Welche Vorgaben für die Hardware des 
Begegnungszentrums formulierte die 
Kirchgemeinde vor diesem Hintergrund?
Die Kirchenpflege hatte die Ziele wie folgt formu-
liert: Aufbauend auf der sozialräumlichen Struktur 
in Witikon, sollen Nachbarschaften und soziale 
Netzwerke gestärkt bzw. initiiert werden. Auf dem 
Kirchenareal im Zentrum des Quartiers soll zu-
dem, vernetzt mit bestehenden Angeboten und 
Organisationen, ein Ort der Begegnung und der 
Gemeinschaft, der Anregung zu selbstorganisiertem 
Handeln, der Hilfestellung in lebenspraktischen und 
gesundheitlichen Fragen, der spirituellen Anregung 
für ältere Menschen in der dritten und vierten 
Lebensphase sowie ihren Angehörigen geschaffen 
werden. Und es soll ein Begegnungsort entstehen, 
in dem auch Raum für generationenübergreifende 
Gemeinschaft und Solidarität geschaffen wird.
Kurz gesagt: ein Ort der Begegnung, der für alle 
offen steht:
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• Spezielles Augenmerk auf Menschen im 
dritten und vierten Lebensabschnitt und in 
Familienstrukturen.

• Ort zum Verweilen und Zusammensitzen
• Nische für persönliche Gespräche und 

Alltagsberatung
• Konzept modular aufgebaut und auf andere 

Standorte übertragbar

• Gastronomie und Veranstaltungen am selben Ort
• Design muss allen Generationen gefallen
• Der Begegnungsort soll gut sichtbar sein

Zudem definierten wir mithilfe eines Gastro-Experten 
fünf Kriterien für das Bistro:
• Innenbereich UND Aussenbereich
• Minimal je 25 Sitzplätze innen und aussen
• Erträge sollen die Personalkosten der 

Fachangestellten decken

Welche Vorstellung hatte die Trägerschaft vom 
Betrieb, insbesondere vom Bistro?
Wir stellten uns ursprünglich vor, dass am Morgen 
und über Mittag eine professionelle Betriebsleitung 
den Laden schmeisst. Ergänzend sollte ein Team von 
Freiwilligen am Nachmittag den Betrieb führen. 

Dazu waren Sie auf viele Freiwillige angewiesen.
Dessen waren wir uns bewusst. Wenn man 
heute Freiwillige für ein Engagement gewinnen 
will, muss man partizipativ vorgehen. Die Frage ist 
dann: Wenn du mitmachst, wie denkst du, sollte es 
laufen? Freiwilligenmitarbeit funktioniert heute eher 
projektbezogen und zeitlich limitiert. Die Freiwilligen 
gestalteten wesentliche Punkte des Betriebs selber 
wie etwa die Einsatzplanung oder auch Teile der 
Ausstattung und die Bibliothek, und sie haben die 
Preisgestaltung massgeblich mitgeprägt. 

Wie gelang der Einbezug von Freiwilligen?
Über Beziehungen. Vom Projekt überzeugte 
Witikerinnen und Witiker entwickelten miteinander 
eine Begeisterung für ein Engagement im Hoch3. 
Vor der Eröffnung waren es fast 40 Personen in der 
Gruppe. Ich war und bin von dieser Resonanz sehr 
angetan, ja überrascht, und sehe darin einen ent-
scheidenden Beitrag zum guten Start des Hoch3. 

Der Bistrobetrieb ist auch Mittel zum Zweck: 
Er soll als Anker für weitere Ziele des 
Begegnungszentrums wirken. Welche sind das?
Raum zu schaffen, um zusammen mit Gästen 
und freiwilligen Gastgeberinnen und Gastgebern 
Nachbarschaft und Beziehung zu schaffen und 
Solidarität zu leben. Meine Kollegin und ich, die wir 
ein Diakonie-Pensum teilen, sind regelmässig im 
Zentrum anwesend und mit den Besucher*innen im 
Kontakt. Daraus, so die Absicht, ergeben sich mit-
unter selbstorganisierte Aktivitäten; die Plattform ist 
mit Hoch3 vorhanden.

Marco Looser (40) studierte an der 
Uni Freiburg Soziale Arbeit und 
Sozialgeografie. Später absolvierte er 
ein CAS in Freiwilligenmanagement 
sowie ein CAS Sozialdiakonie – «eine 
wunderbare Erfahrung, die Kirche 
kennenzulernen», meint Looser. 
Er baute für das Schweizerische Rote 
Kreuz Aargau die Freiwilligenarbeit mit 
Jugendlichen auf und wechselte 2017 
als Sozialdiakon und Betriebsleiter 
für das Begegnungszentrum zur 
Kirchgemeinde Zürich Witikon.
Wie unterscheidet sich kirchliche 
Sozialarbeit von staatlicher? Ein 
zentraler Begriff sei das Wächteramt, 
so Looser: «Die Kirche identifiziert 
Lücken im sozialstaatlichen Netz und 
setzt stark auf Beziehungsarbeit. Sie ist 
also kein Schalterbetrieb, nimmt sich 
mehr Zeit, die Freiräume sind grösser.
Ein besonderes Merkmal ist, dass die 
soziale Fürsorge und die Seelsorge 
aus einer Hand kommen. Das wirkt sich 
vor allem in der Altersarbeit aus, einer 
traditionellen Domäne der kirchlichen 
Sozialarbeit.»
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DAS FUNDAMENT RUHT AUF ZWEI 
METER LANGEN SCHRAUBEN

Auch wenn es ein simpler Pavillon 
mit Baukosten unter einer Million 
Franken ist: Ein Planungs- und 
Bauprozess braucht viele Schritte bis 
zur Aufrichtefeier. 
Besonders dann, wenn der Bauträger, 
wie im Beispiel Hoch3, nicht nur 
die Hardware, sondern auch das 
Betriebssystem entwickelt und die 
Anwendungssoftware dazu. 
Dass die Trägerschaft dazu auf eine 
lokale Gemeinschaft setzte, zeichnet 
das Projekt besonders aus.
Einblicke in die Räume, die Geschich-
te, die finanziellen Kennzahlen und 
die Kennwerte des Projekts finden Sie 
auf den nächsten vier Seiten.

VON GRUND AUF 
PARTIZIPATIV 
AUFGEBAUT
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DER KOSTENGÜNSTIGE HOLZLEICHTBAU WURDE IN WENIGEN TAGEN AUFGERICHTET
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DER BAUKÖRPER BESTEHT AUS DREI RÄUMEN; LINKS SCHLIESST DER AUSSENRAUM AN
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Projektierung Bau Betrieb 
2 Jahre

Kosten total

Kosten

Umgebung

 170’000  850’000 

700’000 

150’000

200’000

Private total

Private Spenden aus Witikon

310’000 

310’000

Stiftungen total

Stiftung Diakonat Bethesda

Stiftung 0

Age-Stiftung

Stiftung 1

Stiftung 2

Stiftung 3

Stiftung 4

Stiftung 5

Stiftung 6

 110’000 

 50’000 

 60’000

 249’000 

 150’000 

 70’000 

 10’000 

 8’000 

 6’000 

 5’000

 50’000 

 50’000

Eigenleistungen total

Eigenmittel Kirchgemeinde / Erträge

Arbeit Stadtverband und Kirchgemeinde

Freiwillige der Kirchgemeinde

Eigenleistungen Netzwerk-Partner

 60’000 

 50’000 

 10’000

 291’000 

 291’000

 150’000 

 60’000 

 60’000 

 20’000 

 10’000

Ko
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na
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Raum-
programm

Veranstaltungsraum:  
bei Theaterbestuhlung  

49 Personen, im Alltags- 
betrieb 16 Personen 

Gastraum:  
im Alltagsbetrieb 26  

Personen, im Aussenraum  
20 weitere Sitzplätze

Konstruktion 

Holz- 
elementbau

Offene Küche mit Theke
Veranstaltungsraum

Gastraum
WC

Windfang
Lager

Büro (im OG)

Sitzplätze

Spillmann Echsle  
Architekten, Zürich

Architektur /
Bauleitung

Kubatur:

864 m3

Träger-
schaft 

Kirch- 
gemeinde Zürich 

Witikon

Rechtsform

öffentlich-rechtliche 
Körperschaft

Anzahl 
Mitarbeitende

20 Personen auf 950  
Stellenprozente (inkl. 

Pfarrpersonen) Freiwillige 
Mitarbeitende

ca. 50 Personen

Bau-
kosten
850’000 
Franken



Wer das Begegnungszentrum Witikon betritt, wird 
mitunter mit Schwanzwedeln begrüsst. Freundlich, 
ohne Ungestüm macht sich Hündin Marta mit den 
Gästen bekannt. Haben sie später Platz genom-
men, legt sie vertrauensvoll ihren Kopf auf den 
Oberschenkel und schaut mit grossen, sanften Augen 
empor. Da schmilzt wohl manch ein Herz.
Es herrscht Betrieb an diesem Donnerstagmorgen, an 
dem ich das Begegnungszentrum besuche. Draussen 
auf dem Trottoir weist ein Plakat auf das Konzert am 
Abend hin. Dem Novemberdämmer zum Trotz flutet 
helles Tageslicht den Raum vor und hinter der Bistro-
Theke, das helle Blau der Möbel erinnert daran, 
dass ein nächster Frühling nach dem Winter kommt. 
Dazu tragen auch die grossformatigen, farbenfrohen 
Gemälde bei, die ein Künstler aus dem Quartier für 
eine Weile ausstellt. Die Kunstausstellung wird von 

einem ehrenamtlichen Mitarbeiter kuratiert.
In der offenen Küche sind drei Personen am Wirken: 
die Teamkoordinatorin Nicole und zwei freiwilli-
ge Helfer*innen, nennen wir sie Anna und Klaus. 
Die beiden Freiwilligen agieren im Hoch3, wie der 
dreigliedrige Pavillon heisst, als Gastgeberin und 
Gastgeber. Während Anna an der Kaffeemaschine 
hebelt und strahlend einen perfekten Cappuccino 
für den Service bereitstellt, will mich Klaus für einen 
Kaffee oder Tee begeistern – oder vielleicht einen 
Marronikuchen ohne Mehl?

Viel Betrieb am Donnerstag
Nicole, Klaus und Anna hatten bereits einiges erle-
digt, bevor sie das Bistro um 9 Uhr geöffnet haben: 
Zeitungen holen, Maschinen einschalten, Gipfeli aus-
backen, herunterstuhlen, frische Wäsche besorgen.

Zum Trinken und Essen treffen sich Menschen gerne. Bietet ein Raum eine 
angenehme Atmosphäre, kommen sie wieder. Beziehungen entstehen. Darauf 
baut das Projekt Hoch3 erfolgreich auf, wie ein Besuch vor Ort zeigt.

EIN BISTRO
MIT MEHRWERT
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Die Trägerorganisation des Begegnungszentrums, 
die reformierte Kirche Zürich Witikon, beschreibt 
den Einsatz so: «Sie stellen während der regulä-
ren Öffnungszeiten und in Absprache mit der be-
zahlten Gastro-Fachperson den Bistrobetrieb des 
Hoch3 sicher. Dazu zählen die Begrüssung und die 
Bedienung der Gäste sowie die Aufbereitung und die 
Ausgabe der Bestellungen und das Einkassieren.»

Das ist aber nur ein Teil des Jobprofils. Denn wei-
ter heisst es im Aufgabenbeschrieb: «Sie bemühen 
sich um eine angenehme und offene Atmosphäre, 
zeigen Interesse an den Gästen und gehen auf deren 
Fragen und Anliegen ein. Sie informieren das Team 
des Bereichs Soziales und Freiwilligenarbeit, falls 
jemand eine konkrete Unterstützung nachfragt.»
So setzt sich dann Klaus für einige Minuten zum 
Stammgast, der seit der Eröffnung im Frühjahr jeden 
Tag auf einen Kaffee und ein Gipfeli vorbeikommt. Er 
ist verwitwet. Später wird Klaus ganz selbstverständ-
lich dem Hund eines anderen Gastes einen Napf 
neben den Tisch stellen. Man kennt sich.

Der Stammgast kommt jeden Tag
«Wir haben dank des Begegnungszentrums viel 
mehr Leute, die auf dem Kirchenareal unterwegs 
sind», resümiert Hans-Peter Burkhard, Präsident der 
Kirchenpflege. Das Hoch3 sei eine Chance für die so-
zialdiakonische Arbeit, neue Beziehungen zu knüp-
fen und ein anderes Bild der Kirche zu vermitteln. 
«Denn viele haben nach der Sonntagsschule und der 
Konfirmation keine Verbindung mehr zur Institution 
gepflegt und merken hier: Das ist ja ganz anders, als 
ich dachte.»
Schreiend rennt plötzlich ein Dreijähriger durch das 
Bistro in den Veranstaltungsraum. Er gehört zu einer 
kleinen Kinderschar, die sich im Gastraum amüsiert. 
Ein junger Vater hat sich in der Spielecke auf den 
Boden gelegt. Drei Mütter sitzen am Tisch neben-
an. Die bodentiefen Fenster gehen auf den Hof, wo 
eine alte Linde ihre bunten Blätter im Novemberwind 
schüttelt. Noch vor Kurzem standen hier die Türen 
offen und das Bistro bot 20 Plätze im Freien.
Konsumieren müssen die Gäste nichts, es gibt keinen 

Zentrum im Betrieb I  15



Konsumzwang wie in anderen Gastrobetrieben. Eine 
schwierige Entscheidung, denn die Einnahmen aus 
dem Verkauf von Speisen und Getränken sollten die 
Lohnkosten der drei Angestellten decken.
«Es gab eine lange Diskussion um diesen Punkt», er-
innert sich Marco Looser, der als Projektleiter die frei-
willigen Gastgeber*innen in einem mehrmonatigen 
Prozess rekrutiert hat (siehe Interview Seite 6). Sie 
handelten auch die Preise für Speisen und Getränke 
mit aus. «Wo bekommt man sonst einen Demeter-
Kaffee von Henauer für vier Franken in Zürich», fragt 
Bistro-Leiter Minja Kandic.

Anstellung führt zu Konzeptanpassungen
Die Stelle im Hoch3 sei wie auf ihn zugeschnitten, 
sagt der 39-jährige Gastroprofi bei einem Gespräch 
am Stammtisch. Er hat im Service und in der Küche 
gearbeitet, die Hotelfachschule besucht, eine 
Cateringfirma aufgebaut und im Kolonialwarenladen 
Schwarzenbach das Café geführt. «Mit sozialen 
Betrieben oder Freiwilligenarbeit hatte ich keine 
Erfahrungen; vielmehr knüpfe ich in diesem Job an 
meine Kindheit an, die ich grösstenteils mit meiner 
Grossmutter verbrachte hatte.»
Die Anstellung von Minja Kandic führte zu ei-
nigen Anpassungen im Gastrokonzept. Statt 

eines anspruchslosen Kaffee-Vollautomaten er-
warb die Kirche eine professionelle Occasions-
Kolbenmaschine; statt auf Convenience-Food 
setzt sie auf frisch zubereitete Speisen. «Die 
Mitarbeitenden müssen doch stolz sein auf das, was 
sie anbieten. Wenn alle einen schönen Cappuccino 
mit Latte Art zustande bringen, trägt das zur 
Motivation bei.»
Doch fürs Kochen ist das Bistro nicht eingerichtet – 
diese Entscheide fielen vor Kandics Anstellung. «Wir 
benutzen am Mittwoch die Gastro-Küche im benach-
barten Kirchgemeindehaus und kochen da möglichst 
viel vor», erklärt der Mann mit dem zutraulichn Hund. 
Der hat sich mittlerweile auf den Boden gelegt und 
lässt sich den Bauch von zwei entzückten 
zehnjährigen Mädchen kraulen, die hier ihre 
Mittagspause verbringen.

Menschen on the Job ausbilden
Auch dass neben Kandic zwei weitere 
Gastrofachpersonen (mit je 50 Stellenprozent) ange-
stellt sind, war ursprünglich nicht vorgesehen. «Wenn 
ich allein den Laden hätte leiten müssen, wäre die 
Gefahr gross, dass ich nur noch Befehle erteile, statt 
anzuleiten», gibt er zu bedenken. «Das wäre weder 
für mich noch für die Gastgeber*innen befriedigend.» 
Für Kandic hingegen ist es eine Bereicherung, 
Menschen on the job auszubilden. Mit den 
Entscheidungsprozessen bei seinem Arbeitgeber 
hat er sich arrangiert. «Am Anfang war es schwierig 
zu verstehen, dass vieles zuerst von einem Gremium 
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besprochen werden muss und entsprechend lange 
dauert.»
Eine ältere Frau betritt das Bistro und erkundigt sich 
nach dem Konzert am Abend. «Ist es nun ein Konzert 
oder eine Tanzveranstaltung?», will sie resolut wissen. 
Anna und Klaus sind überfragt; es ist die erste derarti-
ge Veranstaltung. Doch Kandic kann helfen: «Es ist ein 
Konzert, zu dem Sie auch tanzen können, kommen Sie 
doch einfach», ermuntert er die Besucherin.
Gegen 13:30 Uhr ist Schichtwechsel. Zwei weitere von 
insgesamt etwa 50 Freiwilligen übernehmen die Rolle 

der Gastgeber*innen. Sie führen den Bistrobetrieb 
weiter bis 18 Uhr. Am Nachmittag ist es manch-
mal eher ruhig im Bistro. Regelmässig finden aber 
Veranstaltungen statt, etwa Mutter-Kind-Treffen, 
ein Vater-Kind-Basteln, ein Erzählcafé, Lesungen, 
ein Adventsschmuck-Basteln, ein Handarbeits-
Nachmittag. Manches ist selbstorganisiert, anderes 
von der Kirche. So wächst das Bistro in die ihm 
zugeschriebene Rolle einer Infodrehscheibe hinein. 
Eine wichtige Stütze sind die im Quartier wohnenden 
Freiwilligen, die gut vernetzt sind.
Gegen 19 Uhr bildet sich eine Schlange vor dem 
Hoch3. Essen, Musik und Tanz sind angesagt. Die 
Lasagne geht rübis und stübis weg. Und kaum stimmt 
die Musik die ersten Töne an, tanzen die Leute. «Ein 
grossartiger Erfolg, eine gelungene Premiere für die 
musikalische Seite des Hoch3», erzählt Marco Looser 
ein paar Tage später.

Am Abend sind Berufstätige angesprochen
Möglich war dieser wiederum dank einem Team von 
Freiwilligen, die das Bistro jeweils am Donnerstag 
Abend betreiben. «Am Donnerstag möchten wir 
Berufstätige aus dem Quartier ansprechen», erklärt 
Looser.
Am Morgen danach öffnet das Begegnungszentrum 
wiederum pünktlich um 9 Uhr seine Tür. Der 
Stammgast wartet schon vor der Tür; zwei weitere 
Freiwillige stehen hinter der Theke und schenken 
bereits den ersten Kaffee aus. Für den Stammgast 
ohne Latte Art.
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Wie sind Sie zu Ihrem 
Engagement im 
Begegnungszentrum 
gekommen?
Tessa: Eigentlich ist es ein Zufall. 
Kaspars Frau, eine gute Freundin, 
lud mich im Frühjahr zu einem 
Kaffee ein … ins Bistro. Hier gefiel 
es mir von Anfang an, die gute 
Atmosphäre, es war belebt, mit 
Kindern. Spontan sagte ich: «Da 
will ich auch mitmachen!»
Kaspar: Ich bin seit Sommer 
2018 dabei, habe die letz-
te Planungsphase miterlebt, 
zusammen mit meiner Frau 

Verena. Damals war die Idee des 
Bistros noch nicht sehr konkret. 
Angeworben haben uns unsere 
Nachbarn Vreni und Hans-Peter 
Burkhard, die seit Langem in der 
Kirche Witikon engagiert sind.
In den Monaten vor der Eröffnung 
ging es darum, die Organisation 
der Gastgeber*innen auf die Reihe 
zu bringen. Meine Frau und ich 
übernahmen die Koordination für 
das Morgenteam.

Was brachten Sie mit in diesen 
Job?
Tessa: Ich bin Psychologin. 

Die letzten zehn Berufsjahre 
arbeitete ich in einer Institution für 
Kinder und Jugendliche in der so-
zialpädagogischen Familienarbeit. 
Mich interessieren Menschen, 
schon immer.
Kaspar: Als Sportlehrer beim 
Akademischen Sportverband 
Zürich, den ich 20 Jahre geleitet 
habe, hatte ich sehr viel mit jünge-
ren und älteren Menschen zu tun. 
Das war eine erfüllende Arbeit 
– und das ist auch im Hoch3 so. 
Privat koche ich gerne und wir 
freuen uns, Gäste zu bewirten.

Hatten Sie zuvor schon 
Erfahrungen mit 
Freiwilligenarbeit gesammelt?
Tessa: Im Triemli-Spital war 
ich im Team der Nacht- und 
Krisenbegleitung; dort habe ich 
Kaspars Frau kennengerlernt.
Kaspar: Im Sport ist Freiwilligen-
arbeit zentral. Kurz nach der 
Pensionierung wirkte ich in-
tensiv an der Leichtathletik-
Europameisterschaft 2014 in 
Zürich mit.

«ES IST EINFACH 
LÄSSIG!»

Freiwilligenarbeit spielt im Hoch3 eine zentrale Rolle. Rund 50 Personen, 
die meisten im Rentenalter, sind im Bistrobetrieb und in anderen Domänen 
engagiert. Wieso tun sie das? Wir fragten bei Tessa Porges (73) und Kaspar 
Egger (72) nach.

KASPAR EGGER LIEBT GUTEN KAFFEE
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Was ist nun Ihr Einsatz im 
Hoch3?
Tessa: Ich bin im Morgenteam, 
also ein Mal die Woche von 8:30 
bis 13:30 Uhr Gastgeberin im 
Service. Allerdings hatte ich einen 
Unfall und muss nun kürzertreten. 
Er ist nämlich relativ streng, der 
Job. So ein Morgen ist lang.
Kaspar: Neben der 
Einsatzplanung für das 
Morgenteam leiste ich jede 
Woche mindestens einen Einsatz.

Was motiviert Sie?
Tessa: Es ist einfach lässig! Es ist 
so ein durchmischtes Publikum, 
quer durch die Bevölkerung. 
Am Morgen die Arbeiter für den 
Znüni, später die älteren Herren 
für Kaffee und Zeitunglesen, dann 
die Mütter mit den Kindern. Es ist 
eine einfache Art, mit den Leuten 
in Kontakt zu kommen.
Kaspar: Mir ist es wichtig, dass 
der Betrieb im Hoch3 läuft und 
die Freiwilligen dabei auch den 
Plausch haben. Ich stehe voll 
hinter unserem Angebot, und die 
Gäste schätzen es. Zudem finde 
ich es schön, unseren Gästen 
mit einem guten Essen, feinem 
Kuchen und Kaffee Freude zu 
bereiten.
Wichtig war die Schulung im 
Voraus. Ich fand es spannend, 
mehr über die Kaffeekunst zu 
lernen und diese im Hoch3 und 
privat anzuwenden.

Welchen Gewinn ziehen Sie aus 
Ihrem Engagement?
Tessa: Eine bestimmte Art von 
Freude. Gute Begegnungen ge-
ben mir ein schönes Gefühl.
Kaspar: Auch für mich ist es be-
reichernd, mit vielen Menschen, 
gerade mit Kindern, in Kontakt zu 
kommen. Die Gäste merken das 
sehr wohl – diese Wertschätzung 
freut mich.

Als Koordinator möchte ich den 
Freiwilligen das Gefühl geben, 
Teil eines Teams zu sein. Gelingt 
das, ist es für mich eine grosse 
Genugtuung.

Welchen Schwierigkeiten begeg-
nen Sie?
Tessa: Manchmal ist es anspruchs-
voll, ich muss mir die Bestellungen 
notieren, kann nicht alles im Kopf 
behalten. Ich war etwas über-
rascht, wie ermüdend so eine 
Schicht ist, fast zu lange für mich.
Kaspar: Unsere Herausforderung 
ist es, genug Gastgeberinnen und 
Gastgeber zu finden. Die Gefahr, 
dass jemand abspringt, ist relativ 
gross, da der Altersdurchschnitt 
relativ hoch ist … Deshalb ist es 
wichtig, dass wir immer wieder 
Leute finden, die Freude an dieser 
Aufgabe haben.

Wie arbeiten Sie mit den Profis 
zusammen?
Kaspar: Dass sie jünger und 
kompetenter sind, ist für mich 
kein Problem, wir sind froh um sie. 
Das liegt auch daran, dass sie viel 
Verständnis dafür zeigen, dass wir 
Laien sind.

Wie gestalten Sie den Betrieb 
mit?
Kaspar: Es gibt viele 
Möglichkeiten, sich einzubrin-
gen. Wenn ich etwas Wichtiges 

zu sagen habe, mache ich mich 
bemerkbar.

Was sind Ihre Perspektiven als 
freiwillige Helfer*in?
Tessa: Eventuell verändern wir 
mein Jobprofil etwas. Ich agiere 
dann als das «Offene Ohr», indem 
ich zwei Stunden im Service mit-
helfe, mir aber mehr Zeit nehme 
für Gespräche. Denn wenn man 
voll im Service ist, hat man oft 
wenig Zeit. Das würde mehr 
Zuwendung erlauben.
Kaspar: Mich interessieren auch 
die betrieblichen Fragen. Hier 
möchte ich zur Entwicklung bei-
tragen. Zudem freue ich mich, 
weitere Fortschritte im gastrono-
mischen Know-How zu machen 
und interessante Leute kennen zu 
lernen.

TESSA PORGES NIMMT SICH ZEIT FÜR DIE GÄSTE

Freiwillige im Gespräch  I  19



01

02

20  I  Panorama

Die freiwilligen Mitarbeitenden des Projekts 
im Sommer 2019. Natürlich fehlten einige 
beim Fototermin. 01

Ein ruhiger Morgen im Gastraum. Die Türen 
gehen zum Hof hinaus … 02

… der im Sommer eine attraktive Ergänzung 
des Bistros ist. Die Kinder spielen gerne am 
Brunnen. 03

Austausch, Begegnung und ein gutes Essen 
stärken die Motivation der Freiwilligen. 04

Eine von vielen Veranstaltungen: Gemeinsam 
Adventsschmuck basteln.                     05/06



02 03 04

05
06

Panorama  I  21



Das Mitte 2015 gestartete Projekt 
hat sich entlang der konzeptionel-
len Leitlinie gut entwickelt. Jetzt ist 
unser Bistro-Café-Pavillon Hoch3 
seit neun Monaten in Betrieb. Wir 
haben viel gelernt und lernen 
immer weiter:

1. Das Bedürfnis nach 
Begegnung haben wir richtig be-
urteilt. Das Hoch3 wurde von der 
Bevölkerung rasch angenommen. 
Von den Familien noch etwas 
rascher als von den Seniorinnen 
und Senioren.

2. Die reformierte Kirche als 
«Gemeinschaftsspenderin» leistet 
mit dem Hoch3 einen bedeuten-
den Beitrag zur Lebensqualität 
in der engeren und weiteren 
Nachbarschaft im Quartier. 
Während die Schliessung der 
Restaurants in Witikon allgemein 
nur beklagt wurde, konnten 
wir relativ rasch reagieren und 
einen neuen Begegnungs- und 
Beziehungsort schaffen. 

3. Sowohl der Bau als auch 
der Betrieb eines solchen Ortes 
der Begegnung sind eine grosse 
Herausforderung. Dies sind die 
Schlüssel zum Gelingen:

«Alles wirkliche Leben 
ist Begegnung» 

Martin Buber

Es braucht eine überzeugende 
Idee und ein überzeugendes 
Konzept. 
Dieses wurde aufbauend auf einer 
Analyse des urbanen sozialräumli-
chen Kontexts partizipativ erdacht 
und erarbeitet. Als vorteilhaft 
haben sich die örtliche Ver-
ankerung des Entscheidungs-
gremiums und eine einbindende 
Vorgehensweise erwiesen. 

Es braucht Beharrlichkeit. 
Wer vorausschauend in die 
Zukunft investieren will, muss 
damit umgehen können, dass 
viele Gründe und noch viel mehr 
persönliche Meinungen teils laut-
stark vorgebracht werden, was 
alles nicht möglich sei, weshalb 
das Bestehende ja schon gut sei, 
dass man kein Geld habe usw. 
Wenn das Konzept stimmt, muss 
man Schritt für Schritt dem roten 
Faden folgen. Dazu braucht es 
Menschen, die das auch tun.

Es braucht Geld, 
wenn man etwas Neues aus-
probieren will. Wir mussten 
erfahren, dass zentralistische-
re Organisationen zwar mehr 
Finanzierungsspielraum hätten, 
aber mit stark formalisierten 
Abläufen, Kriterien wie «Es müs-
sen alle gleich behandelt werden» 
und generellen Vorbehalten wie 

«die Kirche hat schon heute zu 
viele Räume» Entscheide ver-
unmöglichen. So haben wir denn 
unser Projekt selber finanziert: 
zu rund 40 Prozent durch priva-
te Spenden aus dem Quartier 
(einige ganz grosse und ganz 
viele kleine), zu rund 30 Prozent 
durch Stiftungen und zu rund 
30 Prozent durch Fonds und 
Kredite der Kirchgemeinde. Ein 
schöner Nebeneffekt war da-
bei, dass die Mitfinanzierung 
durch Privatpersonen und die 
fachliche Beurteilung durch 
Stiftungsgremien uns in der 
Überzeugung stärkten, auf dem 
richtigen Weg zu sein. 

Es braucht Mut zum Entscheid. 
Neue Wege zu gehen, ist mit grös-
seren Unsicherheiten verbunden, 
als Bekanntes zu pflegen. Wenn 
die Kirche ein Ort der Begegnung, 
des Austauschs, einer lebendigen 
Nachbarschaft, aber auch der 
Anteilnahme und der Solidarität 
im heutigen urbanen Kontext 
sein will, muss sie Risiken in Kauf 
nehmen und investieren – Geld 
und Geist. Die Kirchenpflege und 
die Kirchgemeindeversammlung 
haben diesen Mut gezeigt.

Es braucht Freiwillige. 
Ohne sie geht es nicht. Ohne 
professionelle Fachkenntnisse 
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und Erfahrungen aber auch 
nicht. Wir durften erleben, dass 
das Potenzial Freiwilliger für ein 
persönliches Engagement als 
Gastgeberinnen und Gastgeber 
sehr gross ist. Die heute rund 50 
Gastgeberinnen und Gastgeber 
machen mit, weil sie das Projekt 
als sinnvoll erachten und in 
ihrer Gruppe Gemeinschaft 
und Begegnung finden. Froh 
sind wir aber auch, dass wir 
Gastrofachpersonen gefun-
den haben, die diese spezielle 
«Betriebsform» aktiv mittragen, 
und wir alle gerne und lustvoll 

zusammenarbeiten.
Letztlich sind der Bau und das 
Gastroangebot «nur» wichtige 
Rahmenbedingungen. Begegnung 
braucht auch die Gäste. Und 
gelegentliche Anregungen mit 
einem lebendigen Programm. 
Daran wird immer zu arbeiten 
sein. Und so wird sich auch 
das Projekt weiterentwickeln. 
Räumlich werden Vorstellungen 
wachsen, wie die Funktion des 
Pavillons in die Überlegungen 
zur künftigen Nutzung des 
Kirchenareals einfliessen kann. 
Inhaltlich werden die Gäste den 

Betrieb des Bistro mehr mitgestal-
ten. Und mehr Begegnung wird 
die Lebensqualität im Quartier 
fördern. 

Hans-Peter Burkhard
Präsident der Kirchenpflege
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