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Raum+Stille Glatt: Jahresbericht 2020 

1. Testimonials 

„Danke für die Ruhe und die bequemen Sessel.“ 

„Vielen herzlichen Dank für diesen Raum der Gemeinschaft. Es ist sehr inspirierend, wie 
sehr Sie Rücksicht auf die Mitmenschen nehmen. Ich hoffe, mehr Einkaufszentren werden 
diesem Beispiel folgen. Alles Gute!“ 
„Danke, das war sehr ruhig.“ 

„Grazie mille per il posto della preghiera.“ 
„Vielen dank für diesen wunderschönen raum. Ich wünsche euch allen viel, viel gesundheit 
und glück im leben. Möge Allah euch beschützen.“ 

„Thank you very much for this nice place for prayers. A Muslem visitor from Australia.“ 

2. Leitideen und Ziele 

Raum+Stille bietet im Einkaufszentrum Glatt, Wallisellen, einen Ort der Stille und Ent-
spannung an und schafft Raum für Begegnungen und Gespräche. Mitarbeitende und 
Besuchende des Einkaufszentrums haben hier die Möglichkeit, auf- und durchzuatmen. Es 
ist ein niederschwelliges kirchliches Angebot, das von allen Menschen, unabhängig von 
Alter, Herkunft, Religion oder Weltanschauung, in Anspruch genommen werden darf. Im 
Raum der Stille kann man sich ausruhen, lesen, beten oder meditieren. Es können Anliegen 
ins Gästebuch geschrieben oder Kerzen angezündet werden. Im Gesprächsraum nebenan 
sind die Seelsorgenden und freiwilligen Mitarbeitenden bereit, Auskünfte zu erteilen und 
kürzere oder längere Gespräche zu führen. 
 

 



 

3. Mitarbeitende  

Das hochmotivierte Freiwilligenteam ist das tragende Fundament von Raum+Stille. Es 
besteht aus 20 Personen (Stand Ende 2020), die den Raum der Stille betreuen und ein 
offenes Ohr für die Anliegen der Besuchenden haben.  

In der Leitung von Raum+Stille kam es im Lauf des Jahres zu Wechseln. Die katholische Co-
Leiterin und Seelsorgerin Mirjam Duff, die seit dem Start des Projekts im Mai 2016 dabei 
gewesen war, trat am 1. Mai 2020 eine neue Stelle an. Der reformierte Seelsorger Pfr. Jakob 
Vetsch, der seit September 2019 interimistisch die Co-Leitung übernommen hatte, übergab 
auf Ende Juni 2020 Raum+Stille an die neuen Co-Leitenden. Dies sind seit 1. Juli 2020 
reformierterseits Pfrn. Dr. Christine Forster und katholischerseits Pfr. Dr. Johannes M. 
Oravecz. Das neue Leitungs-Duo traf sich schon Ende Mai, um die künftige Zusammenarbeit 
zu koordinieren. 

In der Übergangsphase leisteten die beiden Freiwilligen Barbara Munz und Erwin Peter 
wertvolle Dienste in der Einsatzplanung, sodass der Betrieb reibungslos weiterlief.  

Ende August fand ein Treffen der neuen Leitung mit dem Freiwilligenteam im Pfarreizentrum 
der katholischen Pfarrei St. Antonius, Wallisellen, statt, mit dem Ziel, sich gegenseitig  
kennenzulernen. Der Austausch war lebhaft und bereichernd. Ausserdem gab es in den 
ersten Monaten viele einzelne persönliche Gespräche zwischen Freiwilligen und Co-
Leitenden. Drei neue Freiwillige konnten im Lauf des vierten Quartals aufgenommen und in 
ihre Aufgabe eingeführt werden. Weitere Interessent/-innen haben sich gemeldet. 
Das ursprünglich für Frühling 2020 geplante Dankesessen für die Freiwilligen fiel wegen 
Corona aus und kann hoffentlich irgendwann im Jahr 2021 nachgeholt werden. 

4. Öffnungszeiten 

Die Öffnungszeiten waren im Jahr 2020 Montag, Dienstag und Samstag von 12.15 bis 
16 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 12.15 bis 18 Uhr. 2021 soll zusätzlich am Samstag bis 
18 Uhr verlängert werden. 
 
Leider musste Raum+Stille aufgrund der Corona-Situation und des Shutdowns im Frühling 
vom 16. März bis zum 6. Juni 2020 geschlossen bleiben.  
 
Ende Jahr entschieden wir aufgrund der anhaltend hohen Fallzahlen und der Ansteckungs-
gefahr bei grossem Kundenandrang, Raum+Stille ab dem 28. Dezember wieder bis auf 
Weiteres zu schliessen. Dies fiel uns nicht leicht, war aber angesichts der Tatsache, dass die 
Mehrheit unserer Freiwilligen im Pensionsalter ist, eine fast unausweichliche Entscheidung. 

5. Aktivitäten 

Der monatliche Gedankenanstoss „Wort+Stille“ wurde im Herbst 2019 auf die Initiative von 
Pfr. Jakob Vetsch hin eingeführt. Es ist sozusagen ein „spiritueller Newsletter“, der im Raum 
zum Mitnehmen aufliegt und auf Wunsch (Bestellung über Homepage möglich) elektronisch 
verschickt wird. Im Verteiler sind zurzeit knapp 200 Adressen. Während des Shutdowns im 
Frühling erwies sich diese Form des Kontakts als besonders wertvoll. Die neuen Co-
Leitenden führen dieses Angebot gern weiter und wechseln sich dabei Monat für Monat ab. 
 
Die Gebetsmauer, die in früheren Jahren während der Fastenzeit aufgestellt wurde, ist nun 
zur permanenten Einrichtung geworden. Da sie dieses Jahr wegen des Shutdowns nur kurze 



 

Zeit zugänglich war, liessen wir sie danach stehen. Dass sie gerade in der noch länger 
andauernden Pandemie-Situation eine wichtige Funktion hat, zeigt die rege Nutzung. 
Unzählige zusammengerollte Zettel mit Anliegen, Klagen und Bitten wurden in diesem Jahr 
in die Öffnungen gesteckt. 
 

 
 
Ende Oktober / Anfang November fand trotz der angespannten Corona-Situation zum vierten 
Mal das Bücherfestival in der Mall des Einkaufszentrums statt. Unser Raum der Stille diente 
als ruhiger Lese-Ort. Die Filialleiterinnen vom Buchhaus Lüthy und von Ex Libris stellten uns 
Bücher zur Verfügung, die Interessierte bei uns lesen konnten. Wir dehnten die Öffnungs-
zeiten während dieser drei Wochen jeweils am Samstag bis 18 Uhr aus. 
 

 
 
In der Advents- und Weihnachtszeit stellten wir in unserem kleinen Schaufenster im 
Gesprächsraum eine Weihnachtskrippe auf, die vor allem bei jüngeren Kindern (für sie auf  
Augenhöhe) Neugier weckte. 
 



 

 
 

6. Nutzung der Angebote 

Wegen Corona sind die Zahlen der Besuchenden nur bedingt vergleichbar mit denjenigen 
des Vorjahres, da Raum+Stille fast drei Monate lang geschlossen war. Dafür waren im 
Sommer höhere Frequenzen als in früheren Jahren zu beobachten, da vermutlich ein 
gewisser Nachholbedarf herrschte und mehr Personen ihre Ferien zu Hause verbrachten. 
Vor allem Familien und Jugendliche scheinen das Glattzentrum öfter als Ausflugsziel gewählt 
zu haben. Die Einführung der Maskenpflicht Ende August hatte höchstens vorübergehend 
einen kleinen Rückgang der Besuchendenzahlen zur Folge. Trotz Corona waren in der 
Vorweihnachtszeit relativ hohe Frequenzen zu beobachten. Wie im Vorjahr waren die 
Wochentage Mittwoch, Freitag und Samstag am stärksten frequentiert.  
 
Da Raum+Stille 65 Tage weniger als im Vorjahr geöffnet war, ist in Klammern jeweils eine 
Hochrechnung (HR) auf das ganze Jahr bezogen angegeben. Die Zahl der Besuchenden ist 
mit dieser Hochrechnung im Jahr 2020 gegenüber 2019 in etwa konstant geblieben. Wir 
zählten rund 3600 Besuchende (HR: 4600; 2019: 4800); 880 Personen erhielten eine 
Auskunft oder unterhielten sich kurz mit uns (HR: 1125; 2019: 983); mit 203 Personen 
führten wir ein persönliches Gespräch (HR: 260; 2019: 133). Bei den Auskünften und 
insbesondere bei den Gesprächen ist demnach eine deutliche Steigerung zu beobachten. 
 
Nach Stellenantritt gingen die neuen Co-Leitenden im Juli und August bei allen Filialen 
vorbei, um sich bei den Filialleitenden vorzustellen und auf das Angebot von Raum+Stille 
aufmerksam zu machen, das besonders auch den Mitarbeitenden im Glatt gilt. Sie stiessen 
dabei auf ein überwiegend positives Echo. 
 
Diejenigen Menschen, welche 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. Bei den 
Gesprächen nahm das Thema „Corona“ eine zentrale Stellung ein, es gab aber auch 
Themen, die nicht zwingend durch die besondere Situation bedingt waren: z. B. Mobbing in 
der Schule, Prüfungsangst, Konflikte in der Familie, Erfahrungen von Ablehnung als 
Ausländer/-in oder Suche nach Spiritualität. 
 



 

Es fanden wie im Vorjahr Besuche von Schulklassen statt und solche sind auch für das 
folgende Jahr geplant.  

7. Trägerschaft 

Die Begleitgruppe von Raum+Stille setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 
Hanspeter Kündig, kath. Kirchenpflegepräsident, Claudio Cimaschi-Oberti, kath. Pfarrei-
beauftragter, Esther Kissling, ref. Kirchenpflegepräsidentin, Annigna Command, ref. Kirchen-
pflegerin – alle aus Wallisellen. 
  
Erfreulicherweise konnten wiederum Kollekten und Spenden entgegengenommen werden, 
etwa von Kirchgemeinden, von freiwilligen Mitarbeitenden und von Besuchenden, was 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, 17. Februar 2021  
 
Pfrn. Dr. Christine Forster 
Pfr. Dr. Johannes M. Oravecz  
Co-Leitende Raum+Stille 
seelsorge@raumundstille.ch 
www.raumundstille.ch 
 

 
 

 


