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Raum+Stille Glatt: Jahresbericht 2019 
 
 
1. Testimonials 
 
„Herzlichen Dank für die geschenkte Zeit, das gute Gespräch und jetzt für die Stille im Raum.“ 
 
„Zwischendurch einfach mal still sein und um Frieden im Herzen bitten.“ 
 
„Ich bin oft hier. Im Trubel im Glattzentrum komme ich hier zur Ruhe. Ich kann abschalten und 
die Sorgen etwas vergessen.“ 
 
“Merci beaucoup d’avoir créer cet endroit de repos spirituel dans ce centre commercial.” 
 
„Ich bedanke mich herzlich bei euch. Ich finde dies sehr wertschätzend. Da ich meine Gebete 
hier verrichten kann, bleibe ich auch länger in diesem Einkaufszentrum…“ 
 
 
2. Vision und Mission 
 
Raum+Stille bietet im Einkaufszentrum Glatt in Wallisellen einen Ort der Stille und 
Entspannung an und schafft Raum für Begegnungen und Gespräche. Mitarbeitende und 
Besuchende des Einkaufszentrums können hier auf- und durchatmen. Die Angebote von 
Raum+Stille sind offen für alle Personen unabhängig von Alter, Herkunft, Religion, Konfession 
oder Weltanschauung. Im Raum der Stille besteht die Möglichkeit sich auszuruhen, zu 
entspannen, zu beten, zu lesen oder eine Kerze anzuzünden. Im Gesprächsraum nebenan 
erhalten die Besuchenden Informationen und Auskünfte. Sie finden zudem ein offenes Ohr für 
ein persönliches Gespräch, das Halt im geschäftigen Alltag geben kann. 
 

 
 
3. Öffnungszeiten und Mitarbeitende  
 
Raum+Stille ist offen von Montag bis Samstag, jeweils von 12.15 bis 16 Uhr, von Mittwoch bis 
Freitag bis 18 Uhr. Insbesondere die Freiwilligen sind in Raum+Stille präsent. Sie betreuen 
den Raum der Stille und sind interessierte Gesprächspartnerinnen und -partner für die 
Anliegen der Besuchenden. Manche übernehmen auch Aufgaben in der Materialbeschaffung, 
Einsatzplanung oder Statistik. Im Jahr 2019 waren insgesamt 18 Freiwillige im Einsatz. Es ist 



 

ein buntes, sehr motiviertes Team, das unverzichtbare Arbeit leisten. Wir werden immer wieder 
von Besuchenden nach längeren Öffnungszeiten gefragt. Um die Öffnungszeiten weiter 
ausdehnen zu können, sind wir weiterhin auf der Suche nach freiwilligen Mitarbeitenden. 

Wir dankten den Freiwilligen Ende August mit einem gemütlichen Grillabend im Coffee&Deeds 
in Zürich Hirzenbach. An diesem Abend verabschiedeten wir uns vom reformierten Co-Leiter 
und Seelsorger Matthias Jost, der seit der Eröffnung im Mai 2016 Raum+Stille mitaufgebaut 
hat, mit herzlichem Dank für sein grosses kreatives Engagement. 
Bis zur definitiven Stellenbesetzung reformierterseits im Juli 2020 arbeitet ab September 
Jakob Vetsch mit. Ihn konnte das Team beim internen Austausch im Herbst kennen lernen. 
 
 
4. Rahmenprogramm 
 
Jeweils am ersten Mittwoch des Monats laden wir zu einer kurzen Mittagsmeditation im Raum 
der Stille von 12.30 bis 12.50 Uhr ein. Dies soll mitten am Tag, mitten in der Woche eine Oase 
der Ruhe, einen Moment des Innehaltens schaffen. Diesem Zweck dient auch das monatliche 
Impulswort Wort+Stille, das wir seit dem Herbst im Raum zum Mitnehmen auflegen oder auf 
Wunsch elektronisch verschicken. 
 
Unsere Räumlichkeiten gestalten wir mit Elementen des Kirchenjahres. Während der 
Fastenzeit haben wir die Gebetsmauer aufgestellt, wo auf Zettel persönliche Klage, Bitte und 
Dank eingefügt wurden. In der Advents- und Weihnachtszeit stellten wir in unserem kleinen 
Schaufenster mit Figuren Szenen aus der Weihnachtsgeschichte dar. 
 
Im Herbst fand zum bereits dritten Mal das Bücherfestival in der Mall des Einkaufszentrums 
statt. Wir dehnten unsere Öffnungszeiten während den drei Wochen aus und unser Raum der 
Stille wurde als ruhiger Lese-Ort rege genutzt. Die Filialleiterin vom Buchhaus Lüthy und 
dieses Jahr auch von Ex Libris stellte uns Bücher zur Verfügung, die Interessierte bei uns im 
Raum lesen konnten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Nutzung der Angebote 
 
Erstmal können Zahlen von zwei Jahren am aktuellen Standort im ersten Obergeschoss – in 
unmittelbarer Nähe zum Pausenraum der Mitarbeitenden – miteinander verglichen werden. 
Alle Angebote wurden im Jahr 2019 vermehrt genutzt als im Vorjahr. Im 2019 zählten wir 4800 
Besuchende im Raum der Stille (800 mehr als im 2018), knapp 980 Personen erhielten von 
uns eine Auskunft (30 mehr) und 130 Personen suchten uns für ein persönliches Gespräch 
auf (30 mehr).  
Die Frequenzen vom Einkaufszentrum bilden sich bei Raum+Stille ab; darauf haben etwa 
Jahreszeit, Ferienzeit, Wochentage sowie das herrschende Wetter einen Einfluss. Die 
jahreszeitlich bedingte Kurve der Nutzung unserer Angebote bestätigt sich auch zweiten Jahr: 



 

In den Wintermonaten werden gegenüber den Sommermonaten unsere Angebote deutlich 
häufiger genutzt. Die Wochentage Mittwoch, Freitag und Samstag sind stark frequentiert.  
Diejenigen Menschen, welche die Angebote von Raum+Stille besuchen, entsprechen im 
Grossen und Ganzen der Gesamtkundschaft vom Glattzentrum; es sind viele Jüngere dabei, 
Erwerbstätige und Arbeitsuchende, Familien mit Kindern, aber auch Ehepaare und Singles. 
Während dieses Jahres haben uns vier Gruppen jugendlicher Schülerinnen und Schüler mit 
ihren Lehrpersonen besucht, um kirchliches Engagement im Einkaufszentrum kennen zu 
lernen. In den Medien wurde in einem Radiobeitrag und in vier Artikeln von kirchlichen 
Zeitschriften über Raum+Stille berichtet. 
 

 
 

 

 

 

 
 

6. Trägerschaft 
 
Raum+Stille wird von der katholischen und reformierten Landeskirche sowie den anliegenden 
Kirchgemeinden in Zusammenarbeit mit der Betriebsgesellschaft Zentrum Glatt AG getragen. 
Letztere stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. Die beiden Kirchen haben mit Mirjam Duff 
(kath.) und Jakob Vetsch (ref.) zwei Seelsorgende als Leitende von Raum+Stille zu je 30% 
angestellt. Da das Angebot von Raum+Stille auf beachtliche Nachfrage stösst, wurde 
entschieden das Pensum katholischerseits im Januar 2020 und reformierterseits im Juli 2020 
auf 50% zu erhöhen.  

Die Begleitgruppe von Raum+Stille setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Hanspeter 
Kündig, kath. Kirchenpflegepräsident, Claudio Cimaschi-Oberti, kath. Pfarreibeauftragter, 
Annigna Command, ref. Kirchenpflegerin, Adrian Berger, ref. Pfarrer – alle aus Wallisellen. 
  
Erfreulicherweise konnten wiederum Kollekten und Spenden entgegengenommen werden, 
etwa vom Einkaufszentrum Glatt, von Kirchgemeinden, von freiwillig Mitarbeitenden und von 
Besuchenden, die wir als Anerkennung unserer gemeinsamen Arbeit werten. Dafür und für die 
Unterstützung bei der Suche von Freiwilligen möchten wir uns auch im Namen der 
Besuchenden herzlich bedanken. 
 
 
Wallisellen, 25. Februar 2020     
Mirjam Duff und Pfr. Jakob Vetsch, Co-Leitung Raum+Stille 
seelsorge@raumundstille.ch, www.raumundstille.ch 


