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Seit wann wohnst 
du im Wohnheim? 

Bea: Ich bin hier seit 
2001. Früher wohnte 
ich alleine. Aber als 
meine Eltern in Israel 
waren, hatte ich einen 
Unfall, bei welchem ich 
mein linkes Bein brach. 
Seitdem habe ich Angst 
allein zu wohnen und 
bin deswegen ins BETH 
CHANA gekommen.

Miriam: Ich wohne hier 
seit 15 Jahren. Ich bin 
umgezogen, weil die 
Ausbildungsstätte, wo 
ich früher lernte und 
wohnte, nur Schü-
lerinnen bis 18 Jahre 
beherbergen darf.

Gary: Ich wohne hier 
seit 2016. Ich bin ins 
BETH CHANA gekom-
men, weil mein Wohn-
heim zugemacht hatte 
und meine Bezugsper-
sonen ein neues Heim 
suchen mussten. Weil 
ich jüdisch bin, wollte ich 
hierher kommen.

Im BETH CHANA 
läuft ja immer 
etwas. Welches 
waren die An-
lässe, die euch 
in letzter Zeit in 
Erinnerung ge-
blieben sind?

Dani: Wir waren zusam-
men mit Leslie, Mariella, 
This und Aviva im Zirkus 
Monti. Das war ein toller 
Anlass! Es gab ein Live-
Orchester und Akro-
baten, die durch Reifen 
gegumpt sind.

Gary: Die Seiltänzerin 
hat mir auch noch gut 
gefallen. (Er grinst ver-
schmitzt.)

Bea: Ja, wir sassen ge-
nau in der Mitte zur Are-
na. Ein ziemlich grosser 
Zirkus, ohne Tiere. Aber 
das Programm war 
trotzdem so lässig, dass 
ich gar nicht eingeschla-
fen bin. (Wir lachen alle 
herzlich.)

Wie war das Bra-
sil-Matinée-Kon-
zert hier im BETH 
CHANA?

Miriam: Das Konzert 
war sehr schön.
Dani: Vater und Sohn 
haben zusammen musi-
ziert, und wir durften 
Leute zum Konzert 
einladen.
Bea: Snezana hat sehr 
gut gekocht, es gab drei 

verschiedene Suppen. 
Ein herzliches Danke-
schön mal an die gute 
Küche!

Gary: Wir hatten wirklich 
eine sehr gute Stim-
mung und haben gut 
gegessen. Die Musik 
war super!

Miriam: (kichert) Für 
eine nächste Matinée 
wünsche ich mir trotz-
dem mal Ländlermusig.

Wir berichten in 
der Hauszeitung 
immer wieder 
darüber, dass ihr 
gut esst. Kocht 
ihr auch selber?

Bea: Ja, klar! Wir ko-
chen immer wieder sel-
ber und es gibt ja auch 
die Backgruppe als Akti-
vität. Ich hatte zum Bei-
spiel einmal ganz selber 
Berches gemacht, 
und ich glaube, es war 
sogar gut (grinst). Sie 
haben auf jeden Fall alle 
davon gegessen.

Gary: Ich habe sogar 
erst kürzlich alleine 
einen Bananencake ge-
macht. Ich backe sehr 
gerne. Aber auch Rüebli 
und Kartoffeln schälen 
finde ich gut. Da kann 
man sich gut dazu un-
terhalten.

Miriam: Wir sitzen 
dann zusammen in Die Redaktionsgruppe im Einsatz

Ein ausführliches 
Gespräch über 
das Leben im 
BETH CHANA 
mit unseren vier 
Redaktionsmit-
gliedern Dani, 
Miriam, Bea und 
Gary. 

Ein Auszug dieser 
Gespräche findet 
sich im Jahresbe-
richt 2018.



der Küche und reden 
über dies und das. Die 
Zeit geht immer schnell 
vorbei. Beim Kochen 
brauche ich allerdings 
Anleitung.

Gibt es am Ge-
burtstag auch 
immer was Spezi-
elles zum Essen?

Dani: Ja, jeder von uns 
hat ein Wunschmenü. 
Das müssen dann alle 
essen an diesem Tag 
(frohes Gelächter rund-
um). Ich wünsche mir 
immer Hörnli mit Apfel-
mus und zum Dessert 
Rüeblitorte.

Bea: Mein Wunsch-
menü ist Poulet und 
Pommes Frites, und 
zum Dessert Marmor-
kuchen.

Gary: Bei mir sind 
es auch Poulet und 
Pommes.

Miriam: Ich wünsche 
jeweils Maissalat und 
Spaghetti al Pesto, 
anschliessend eine 
Quarktorte.

Die Aktivitäten 
finden regelmä-
ssig wöchent-
lich statt. Gibt es 
ausserhalb der 
Aktivitätengruppe 
auch Sachen, die 
ihr unternehmt?

Miriam: Ich musiziere. 
Einerseits bekomme 
ich Musikunterricht, 
andererseits mache ich 
zusammen mit meinem 
Vater Musik. Wir hatten 
auch schon ein kleines 
Konzert organsiert.

Gary: Ich gehe sehr 
gerne an Rockkon-
zerte. Ich habe hier die 
Möglichkeit, dass mich 
immer mal wieder je-
mand begleitet und ich 
so hingehen kann. Das 
letzte Konzert war das 
jüdische Musikfestival, 
wo noch ein paar ande-
re vom BETH CHANA 
mitgekommen sind. Es 
war sehr schön, und es 
wurde richtig spät! Aus-
serdem liebe ich Fuss-
ballmatches. Wenn der 
FC Züri ein Heimspiel 
hat, darf ich nicht fehlen!

Bea: Ich gehe immer 
wieder meine Mutter im 
SIKNA besuchen. Dort 
fahre ich alleine mit dem 
Taxi hin. Und ich war 
erst grad kürzlich mit 
Gary an einem Fussball-
match. Vielleicht mach 
ich das wieder.

Arbeitet ihr ei-
gentlich noch?

Bea: Ich bin pensioniert. 
Und habe viel zu tun! 
(Sie lacht fröhlich)

Gary: Ich arbeite im To-
biashaus. Dort falte ich 
Servietten, male oder 
arbeite in der Weberei. 
Mir gefällt das.

Miriam: Ich arbeite im 
Züri-Werk. Die Arbeit 
dort ist ganz gut. Wir 
könnten ja mal in der 
Hauszeitung genauer 
über das Züri-Werk be-
richten.

Ihr geht offenbar 
viel auswärts. 
Habt ihr manch-
mal auch Besuch 
von ausserhalb?

Miriam: Ja, du bist ja 
auch von ausserhalb! 
(Wir lachen alle.)

Dani: Letztens war eine 
Jugendgruppe vom 
Jugendbund Bnei Akiva 
zu Besuch. Wir haben 
uns gegenseitig vorge-
stellt und zusammen 
gemalt. Wir haben über 
unsere Tagesabläufe 
geredet, das war noch 
spannend; jeder macht 
irgendwie etwas an-
deres.

Gary: Der Austausch mit 
den jungen Leuten ist 
richtig toll!

Ihr habt jetzt ei-
nen Balkon we-
niger, dafür mehr 
Wohnraum - 
eine Chill-Zone! 
Wie findet ihr es?

Bea: Es ist super! Wir 
müssen die nächste 
Redaktionssitzung 
unbedingt dort abhal-
ten, dann siehst du es 
selber.

Gary: Wir sitzen gerne 
dort. Es ist sehr gemüt-
lich.
Wie sind eigentlich eure 
Zimmer?

Bea: Ich habe ein sehr 
schönes Zimmer im 
Untergeschoss. Ich 
kann an schönen Tagen 
raus in den Garten. Dort 
kann ich auf einem Lie-
gestuhl entspannen und 
schlafen.

Miriam: Schwierig zu er-
klären. Ein gemütliches 
Zimmer mit schöner 
Aussicht. Ich teile das 
Zimmer mit Noemi, das 

geht gut.
Gary: Schön und hell. 
Ich habe einen Fernse-
her und eine Terrasse 
für mich alleine.

Was geniesst 
du am Gebäude 
selbst?

Bea: Alles ist schön ein-
gerichtet. Ich bin selbst-
ständig und habe jetzt 
einen eigenen Code für 
die Eingangstür be-
kommen und kann rein 
und raus gehen, wann 
ich mag. Mir gefällt die 
milchige und fleischige 
Küche, gerne bereite 
ich dort jeweils am Frei-
tag das Schabbatessen 
im Rahmen der Tages-
stätte zu.

Miriam: Ich fühle mich 
Zuhause und wohl hier. 
Im Garten ist es schön 
und im Sommer hat es 
viele Blumen. 

Gary: Es sieht gut aus 
hier. Es ist schön um-
gebaut. Die Küche und 
das Badezimmer mag 
ich echt.

Was könnte ver-
bessert werden?

Bea: Ich hätte gerne 
ein eigenes WC und 
eine Dusche in meinem 
Zimmer.

Miriam: Es ist anstren-
gend immer die Trep-
pen runter- und raufzu-
gehen.

Gery: Ich kann nichts 
Negatives finden – Doch 
etwas: Es hat zu viel 
Lärm und Verkehr an 
der Bergstrasse.


