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Raum+Stille Glatt: Jahresbericht 2021 

1. Nachfrage für Raum+Stille und Grundideen  

 
 
 

In einer Zeit der Schnelle und gleichzeitiger Ungewissheit, wie die vergangenen 

Covid-Jahre es gezeigt haben, wächst eindeutig der Bedarf nach einem Ort, wo man 

sich zurückziehen und besinnen kann. Dies im einem der grössten Einkaufszentren 

der Schweiz zu finden, ist für viele eine willkommene und angenehme Überraschung, 

wie es uns der Alltag vor Ort immer wieder zeigt. Eine besondere Anerkennung geht 

daher an die Leitung des Einkaufszentrums für die zur Verfügung gestellten 

Räumlichkeiten und im gleichen Masse an die unterstützenden Gemeinden und 

Gremien beider beteiligten Kirchen!  

Die Nutzung der Räumlichkeiten steht allen Altersgruppen, Besuchenden wie 

Mitarbeitenden des Glattzentrums offen, sei es für eine Zeit der Stille, zum Ausruhen, 

für Begegnungen und Gespräche, für Gebet oder Besinnung, Lektüre oder aber auch 

für Auskunft und seelsorgerische Gespräche. All dies wird ermöglicht in der 

einladenden Atmosphäre des stillen Raumes oder im angegliederten Gesprächsraum.  



 

 
 

2. Zeugnisse und Anerkennung 

Ein paar wenige Beispiele der Rückmeldungen aus unserem Gästebuch:  

„Danke für die freundliche Aufnahme im Raum der Stille…! Es war, als wäre ich bei meiner 
Schwester zu Hause… Allen Frieden und Glück!“ 

„Danke für das Zimmer für Gebet, ich wunsche blibe gesunde.“ 

„Der Herr segne und behüte dich auf all deinen Wegen!“ M. 

„Danke für Gebet Raum. Eine Super erfindung! Danke! Mega cool“ 

„Thank You God for your everlasting love. Thank you that you give strengh to the weak and 
poor ones. Your word stays for ever. You stand beside me, I do not fear…“ G. 26.11.2021 

„Guter Gott, lass mich nie die Sehnsucht verlieren, damit ich nie die Suche nach dir aufgebe 
–„ S 

„Hallo, was soll ich sagen. Danke für alles, dass Du auf mich Acht gibst und zu mir schaust.“ 
E. 

„Hi keine ahnung ob es dich gibt, sorry! Trotzdem bitte ich dich um hilfe. Habe kürzlich min 
kennengelernt du kennst sie bestimmt ich liebe sie. Danke du weisst bescheid. R.   

„Gott möge euch segnen, Amin!“ 

„Thank you very much for respecting all religions! Especially Islam!!!” F. 

“Schön das es so einen Rum gibt. Man kann in Ruhe innehalten. Herzlichen Dank. G.St. 

„In einer Welt voller Krach und Leid, ist dieser Raum etwas wertvolles. Ich bedanke mich für 
die Stille damit ich Gott näher kommen kann und somit alles schätzen kann worüber wir uns 
im Alltag gar nicht bewusst sind. *Gesundheit* 

„As salam Aleykum (=Friede sei mit Dir/Euch).“ 

„Vielen Dank, dass sie uns die Möglichkeit geben das Gebet in einem separaten Raum zu 
verrichten! =) Andere Einkaufszentren sollen sich ebenfalls ein Bsp. Nehmen! LG“ I&G 

 
 



 

3. Team der Freiwilligen, Leitungsteam und Begleitgruppe 

Unser engagiertes Freiwilligenteam besteht aus 20 Mitgliedern, darunter 4 neue (Stand 

Anfang 2022), eine ausreichende Zahl, die aber für weitere neue Interessenten offen ist. Die 

Freiwilligen sind beim Betreuen der Besucher vom Raum und Stille hochmotiviert und führen 

bereitwillig Gespräche oder hören mit viel Empathie den Menschen mit ihren Anliegen zu. 

Die Ausschau nach weiteren potenziellen Freiwilligen wird aufrechterhalten und neue 

Interessenten werden zeitnahe kontaktiert und durch Gespräche und Anleitung praktisch 

vorbereitet und eingeführt.  

Die Leitung besteht aus zwei Co-Leitenden, der reformierten Pfrn. Dr. Christine Forster und 

dem katholischen Pfr. Dr. Johannes M. Oravecz, und sie werden von einer Begleitgruppe 

von der katholischen und reformierten Kirche in regelmässigen Abständen mit Rat und Tat 

unterstützt.  

Mitte September 2021 konnte sich die Leitung mit den Freiwilligen und zwei Mitgliedern der 

Begleitgruppe zum Dankesessen (wegen Corona bereits einmal verschoben) im Restaurant 

Zwiback treffen. Die Veranstaltung erlaubte einen informellen Gruppen- wie auch 

Individuellen-Austausch und brachte viele positive Rückmeldungen hervor. Insbesondere 

wertvoll waren die untereinander ausgetauschten persönlichen Erfahrungen. Die gute 

Zusammenarbeit wie auch die gegenseitigen Beziehungen unter den Freiwilligen liegen dem 

Leitungsteam besonders am Herzen.  

4. Öffnungszeiten von Raum+Stille 

Das Jahr 2021 mussten wir aus Rücksicht auf unsere Senior/-innen im Freiwilligenteam mit 

einem kleinen Lockdown von Raum+Stille beginnen. Auf unsere Entscheidung folgte bald die 

Schliessung des Detailhandels seitens des Bundesrates. Meine reformierte Kollegin und ich 

nutzten diese Zeit für längere Telefonate mit den Freiwilligen als Kontaktpflege, aber auch 

um sicherzustellen, dass der Betrieb schnell wieder aufgenommen werden kann. Sobald sich 

die Covid-Situation etwas entspannt hatte, kehrten wir im März zur gleichen Zeit wie die 

Filialen zum Normalbetrieb zurück.  

 

Die bereits bestehenden Öffnungszeiten am Montag, Dienstag und Samstag von 12.15 bis 

16 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 12.15 bis 18 Uhr sind unverändert geblieben. Zusätzlich 

haben wir 2021 die Öffnung am Samstag bis 18 Uhr erweitert. Es kommt jedoch auch vor, 

dass das eine oder andere Gespräch oder ein Besuch sich bis über die Öffnungszeiten 

hinaus ausdehnt und von uns betreut wird.  

5. Angebote und Aktivitäten 

In regelmässigen Abständen erhalten wir Anfragen für einen betreuten Besuch von Schüler/-

innen im Rahmen des Religionsunterrichts. Dadurch können die Kinder dieses Angebot der 

Kirchen aus nächster Nähe erkunden. Die Fragen der Kinder und die Gespräche mit ihnen 

sind lebhaft und tiefgründig.  

Während des Lockdowns nahm die reformierte Kollegin Kontakt zu einigen Institutionen auf, 

die im interreligiösen Dialog engagiert sind: VIOZ (Vereinigung der islamischen 



 

Organisationen in Zürich), ZIID (Zürcher Institut für interreligiösen Dialog), Zürcher Forum 

der Religionen. Meinerseits führte ich einen regen Austausch mit der HEKS-Visite (Hilfswerk 

der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz) in dieser Zeit, wie auch mit verschiedenen 

katechetischen Programmen. 

Um unser Angebot von Raum+Stille weiter zu verbreiten, initiierte ich ein Interview für den 

Anzeiger von Wallisellen, wo demnächst (Frühjahr 2022) ein Artikel erscheinen wird.  

Unser spiritueller Newsletter Wort+Stille, der jeden Monat abwechselnd vom Leitungsteam 

verfasst wird, erfreut sich einer «virtuellen» Online-Leserschaft von über 200 Abonnenten. 

Die gedruckten Blätter werden ebenfalls auf dem Schriftenstand vor Ort zum Mitnehmen zur 

Verfügung gestellt wie auch zusätzlich per Post an Interessenten verschickt.  

Von katholischer Seite wächst seit mehreren Monaten merklich die Zahl der 

vorangemeldeten persönlichen Gespräche, die eine grosse Spannbreite von Lebenslagen, 

Fragen und Probleme umfassen: Es kommen einzelne Personen aus allen Altersgruppen 

wie auch Ehepaare. Es sind meistens intensive und längere seelsorgerische Gespräche, für 

die Raum+Stille einen bestens geeigneten Rahmen bietet.  

Auf Radio LifeChannel war im Sommer eine Reihe von Interviews zu besonderen «Räumen 

der Stille» zu hören (Autobahnraststätte, Asylzentrum, Universität, Einkaufszentrum), 

darunter auch eines zu Raum+Stille Glatt. Es ist auf unserer Homepage abrufbar. Im 

September war die Kollegin als Referentin beim Ökumenischen Frauentreff in Dübendorf 

eingeladen – eine weitere Gelegenheit, unser Angebot vorzustellen. 

 

 

 
 
 
Die Gebetsmauer unter dem Schriftenstand, die die Klagemauer von Jerusalem repliziert, 

erfreut sich wachsender Aufmerksamkeit, und wie man dem beigefügtem Bild entnehmen 

kann, werden die Anliegenzettel immer zahlreicher. 

 



 

 
 
Auch dieses Jahr wurde zwischen Oktober und November das Bücherfestival in der Mall des 

Einkaufszentrums durchgeführt. Eine Reihe von ausgewählten Büchern wurde uns von Ex 

Libris und dem Buchhaus Lüthy freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Das Angebot, in 

einer ruhigen Ecke lesen oder stöbern zu können, haben Kleine wie Grosse gerne und 

häufig genutzt.  

 

Zur Advents- und Weihnachtszeit wurde erneut eine Weihnachtskrippe in Augenhöhe der 

kleinsten Kinder im Schaufenster des Gesprächszimmers aufgestellt, damit auch sie sich – 

zur Freude ihrer Eltern – angesprochen fühlen. 

 

Ende Oktober nahmen die Co-Leitenden und vier Freiwillige an den Sicherheitskursen des 

Glatt teil (inkl. Feuerlöscherbedienung). Dabei ergaben sich weitere persönliche Kontakte zu 

Mitarbeitenden des Glatt. 

6. Steigende Besucherzahl und Nutzung der Angebote 

Das Jahr 2021 war für Raum+Stille vom Lockdown her günstiger als das vorige Jahr. Wir 

öffneten mit allen anderen Geschäften im Glatt bereits im März wieder. Das Angebot wurde 

sofort und ausgiebig genutzt, was sich in der Zahl der geführten Gespräche, aber auch der 

allgemeinen Besuche niedergeschlagen hat. Am stärksten frequentiert sind die Herbst- und 

Wintermonate. 

Hochgerechnet hatten wir 5823 Besuche (4616 in 2020), gaben 1158 Auskünfte (1100 in 

2020) und führten 334 längere Seelsorgegespräche (259 in 2020). Pro Woche gerechnet 

waren es also durchschnittlich 120 Besuche, 24 kürzere und 6 lange Gespräche. Es lässt 

sich somit ein eindeutig steigender und erfreulicher Trend feststellen. Bei den Gesprächen 

stehen verschiedene Thematiken im Vordergrund, aber die Belastung durch die Corona-

Situation spielte fast jedes Mal (zumindest im Hintergrund) eine wichtige Rolle. Trotz Corona 

war die Vor- wie auch die Weihnachtszeit sehr besucherintensiv. Mittwoch, Freitag und 

Samstag sind die am stärksten frequentierten Tage.  

 

Im Jahr 2022 werden die Co-Leitenden die einzelnen Filialen im Glatt erneut einzeln 

aufsuchen, um das Angebot von Raum+Stille Ort persönlich zu präsentieren. Schon im Jahr 



 

2020 haben wir festgestellt, dass eine nicht geringe Zahl von Angestellten unsere 

Räumlichkeiten regelmässig aufsuchten. Auch von den einzelnen Filialen waren praktisch 

alle Rückmeldungen positiv.   

Schulbesuche sind erneut angemeldet und sollen vermehrt stattfinden.  

Raum+Stille wird von allen Altersgruppen aufgesucht, aber erfreut sich grosser Beliebtheit 

insbesondere bei jungen Menschen, bei Muslimen, die dankbar hier ihre Tagesgebete 

verrichten, aber auch bei älteren Besuchenden, die sich oft einfach etwas ausruhen 

möchten.  

7. Trägerschaft 

Die Begleitgruppe von Raum+Stille besteht aktuell aus den folgenden Mitgliedern aus 

Wallisellen: Esther Kissling, ref. Kirchenpflegepräsidentin, Annigna Command, ref. 

Kirchenpflegerin, Hanspeter Kündig, kath. Kirchenpflegepräsident, Pfr. Oliver Stens, Pfarrer 

St. Antonius (bis Ende 2021: Claudio Cimaschi, Pfarreibeauftragter). 

  

Wir sind dankbar für die Kollekten und Spenden, die von den Kirchgemeinden wie auch von 

Besuchenden entgegengenommen werden konnten. Für diese und jegliche Unterstützung 

auch bei der Suche nach Freiwilligen sind wir sehr dankbar. Wir setzen alles daran, dass das 

ökumenische und interreligiöse Angebot bei den Besuchenden und Mitarbeitenden ankommt 

und sich als eine positive Botschaft fortsetzt.  

 

 
Wallisellen, 21. Februar 2022  
 
Pfrn. Dr. Christine Forster 
Pfr. Dr. Johannes M. Oravecz  
Co-Leitende Raum+Stille 
seelsorge@raumundstille.ch 
www.raumundstille.ch 
 

 
 

 


