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 בס"ד

Die Türen gehen 
auf, ein frischer 
Wind kehrt ein

Bea: Ja, alle sind ge-
sund. Und weisst du 
was? Wir hatten keinen 
einzigen Coronafall im 
Haus, weder bei den 
Bewohnerinnen und 
Bewohnern noch bei 
den Betreuungsper-
sonen, und niemand 
musste in Quarantäne!

Geri: Wir haben alle gut 
aufeinander aufgepasst.

Hat sich etwas 
grundlegend geän-
dert in der Zwischen-
zeit?

Dani: Ja! Wir haben jetzt 
Maïma bei uns. Sie ist 
die Stellvertretung von 
Leslie.

Geri: Und meine Be-
zugsperson!

Bea: Maïma, du bist 
grad mit dabei in der 
Redaktionssitzung. Wir 
freuen uns, dass wir dir 
ein paar Fragen stellen 
dürfen. Zum Beispiel 
interessiert uns, wie es 
dir bei uns gefällt.

Maïma: Ich habe sehr 
grosse Freude an der 
Arbeit hier im BETH 
CHANA. Ich schätze 
dieses grosse und tiefe 
Gemeinschaftsgefühl, 
das Zusammensein mit 
tollen Menschen, wie 
ihr sie seid. Ich bin auch 
neugierig und gespannt 
auf das Neue in der mir 
noch wenig bekannten 
jüdischen Tradition.

Geri: Wo warst du denn 
vorher?

Maïma: Ich war vorher 
im Kanton Solothurn zu 

Hause. Ich habe bereits 
vorher in einem Heim 
gearbeitet, das meine 
Grossmutter und meine 
Mutter vor 34 Jahren 
gegründet hatten, 
gleich gross wie das 
BETH CHANA. Ich war 
von Geburt auf ein Teil 
jenes Heims, kenne alle 
Personen und Winkel 
bis ins Kleinste. Deshalb 
dachte ich mir, sei es an 
der Zeit, mal noch et-
was anderes zu sehen, 
vielleicht auch einen 
anderen Schritt zu ma-
chen als meine Mutter 
und meine Grossmutter.

Bea: So bist du bei uns 
gelandet. Du weisst, 
dass wir ein jüdisches 
Wohnheim sind?

Maïma: Genau des-
halb! (Sie lacht herzlich.) 
Mich interessieren eure 
Kultur und eure Tradi-
tionen. Ich bin extra für 
euch nach Zürich gezo-
gen! (Sie lacht erneut.)

Bea: Gibt es etwas, das 
dir am besten gefällt?

Maïma: Am allerbesten 
gefallen mir die Leute! 
Es ist schön zu spüren, 
wie die Bewohnerinnen 
und Bewohner zueinan-
der sind, wie sie Ge-
meinschaft leben – auch 
wenn ich mal nicht in 
Sichtweite bin.

Die letzte Redakti-
onssitzung fand im 
April per Zoom statt. 

Heute dürfen wir uns 
aber wieder im BETH 
CHANA treffen. Das 
Team ist vollzählig, 
mit Ausnahme von 
Miriam, die endlich 
nach sehr langer 
Zeit wieder ihre El-
tern besuchen darf. 

Alle sind gesund!

Das Redaktionsteam der 
BETH CHANA NEWS:
Bea, Gery und Dani I. 
und als Gast und Inter-
viewpartnerin, Maïma 
Kifoula, die neue stellver-
tretende Heimleiterin.



Geri: Weisst du, durch 
Corona sind wir auch 
ein bisschen näher 
zusammengerückt. 
Weil wir recht lange Zeit 
keinen Besuch mehr 
haben und machen 
durften, merkten wir 
doch recht schnell, dass 
wir ja im Grunde mitei-
nander gut auskommen 
sollen.

Bea: Wir haben jetzt 
schon mehr Harmonie 
als früher; das merken 
wir alle.

Dani: Wir sind aber auch 
sehr froh, dass wir wie-
der mehr aus dem Haus 
können. Und wir haben 
viel mehr Aktivitäten als 
vorher.

Maïma: Ja, das wollte 
ich auch gleich sagen. 
Es passiert viel Neues 
im BETH CHANA. Zum 
Beispiel haben wir seit 
November jeden Tag 
Tagesstätte.

Bea: Das stimmt! Das ist 
eine tolle Sache!

Geri: Man merkt, dass 
viele von uns pensio-
niert sind. Wir müssen 
am Morgen nicht mehr 
so hetzen, um pünktlich 
aus dem Haus in die 
Werkstätten zu kom-
men. Und trotzdem ist 
es wirklich toll, dass wir 
dann unseren Interes-
sen nachgehen können.
Miriam ist die einzige im 
Redaktionsteam, die 
noch arbeitet. Sie ist 
weit weg von der Pensi-
onierung.

Maïma: Es tut allen gut, 
dass wieder so etwas 
wie ein geregelter 
Ablauf eingekehrt ist. 
Auch mit den exter-
nen Besuchen, die mit 
durchdachten und gut 
organisierten Vorkeh-
rungen wieder möglich 
sind. Es gibt allen etwas 
mehr Luft.

Bea: Geri und ich dürfen 
wieder ins Kafi hier vis-
à-vis. (Beide strahlen.)

Dani: Aber ins Senioren-
heim in die Synagoge 
zum Beten dürfen wir 
nach wie vor nicht, was 
ich sehr bedaure und 
vermisse. Dafür haben 
wir speziell eine Män-
nergruppe, weil Yakov 
wieder kommen kann. 
Dort legen wir Tifillin und 
beten zusammen.

Bea: Wir haben jetzt 
auch eine Frauengruppe, 
wir nennen sie Frau-
enkreis. Manchmal 
machen wir dort auch 
Gebetsstunde, aber für 
meinen Geschmack 
kommt das Thema bei 
uns Frauen ein bisschen 
zu kurz. Es wäre noch 
Interessant, sich zum 
Beispiel ab und zu noch 
etwas vertiefter mit dem 
Wochenabschnitt zu 
befassen.

Dani: Auf jeden Fall sin-
gen wir vor dem Essen 
alle zusammen, das ist 
eine wirklich schöne 
Sache.

Geri: Wir haben auch 
noch andere neue Ta-
gesstätten bzw. Unter-
nehmungen, wie die 
Kreativwerkstatt oder 

den Spielenachmittag. 
Am Spielenachmittag 
machen wir zum Bei-
spiel Lego oder Klatsch-
spiele. 

Dani: Besonders lässig
ist, dass wir für die 
Kreativwerkstatt ausser 
Haus gehen können, an 
die Voltastrasse.

Bea: Und am Donners-
tag gehen wir jeweils in 
die Tanzscheune „go 
Tanze“. 

Maïma: Für unsere 
Leute ist es wirklich ein 
grosses Glück, dass wir 
aus dem Haus können 
und kurze Spaziergänge 
machen dürfen. Langsam 
können wir auch wieder 
mit dem Tram hinfahren.

Geri: Einfach noch 
nicht an Orte, wo es 
viele Leute hat. Aber 
das kommt wieder! Ich 
bin sehr zuversichtlich, 

schliesslich möchte ich 
ja mal wieder an einen 
Fussballmatch.

Dani: Ein Projekt ist 
noch in Planung: Ein 
Chrütergärtli hier draus-
sen auf der Terrasse. 
Das könnten wir selber 
pflegen und hätten im-
mer frische Chrütli zum 
Kochen und Essen. 
Ich wäre da gerne mit 
dabei!

Was steht nun an für 
den Sommer? 

Bea: Ha! Eine Art Som-
mermachane machen 
wir schon. Wir haben ein 
tolles Haus in Meggen 
(LU) mieten können, 
wo wir in ganz kleinen 
Grüppchen jeweils ein 
paar Tage hinfahren 
können. Und natür-
lich werden wir auch 
von hier aus wieder 
spannende Ausflüge 
machen. Aber darüber 
berichten wir dann das 
nächste Mal. 

Maïma Kifoula, die stell-
vertretende Heimleiterin


