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Raum+Stille Glatt: Jahresbericht 2022 

1. Testimonials 

Eine Auswahl aus unserem Gästebuch zeigt das breite Spektrum der Besuchenden: 
 
«Das Schicksal an diesem stressigen Tag meinte es gut mit mir. Ich suchte einen Ort zum 
Arbeiten und mein Weg führte ganz unbewusst in den Raum der Ruhe und Stille. Es tut gut 
einen Moment der Hektik zu entweichen. Für diesen Ort bin ich sehr dankbar!» 
«Sometimes we just need to quiet the eternal noise and simply listen to our inner voice. God 
is within.» 
«ich finde ganz schön Alle Religionen Respekt haben“ 
«Selam : ) 
Schön dass es diesen Raum gibt! 
Wir konnten in Ruhe beten & finden es toll, dass es für jede Religion etwas gib! 
Vielen Dank & Selam Alaikum» 
«Danke für die friedliche Stunde, die ich hier im stillen Raum verbringen durfte, während ich 
auf meine Tochter warte, die im Playland spielt. Und ich mitten im gestressten Alltag 
bisschen Ruhe finden und wieder Energie tanken durfte!!! » 
«Liebe diesen Raum! 
Sollten mehr in Zürich bzw. Schweiz haben – vor allem Zürich-City.» 

 

2. Mitarbeitende 

Das Projekt Raum+Stille wird geleitet durch die ref. Seelsorgerin Christine Forster und den 
kath. Seelsorger Johannes M. Oravecz. Seit 2020 haben wir das Glück, trotz diversen Wech-
seln ein Freiwilligenteam von immer etwa 20 Personen zu haben. Im Lauf des Jahres 2022 
verliessen uns zwar drei langjährige Mitarbeiterinnen. Doch gleichzeitig durften wir uns über 
drei neue Bewerberinnen freuen, die unterdessen in unser Team aufgenommen worden sind. 



 

Die Freiwilligen betreuen selbstständig unsere beiden Räume, den Raum der Stille und den 
Gesprächsraum. Sie stehen den Besuchenden für Auskünfte und Gespräche zur Verfügung 
bzw. leiten diese bei Bedarf an die beiden Seelsorgenden oder an geeignete Fachstellen 
weiter. 
Am 20. Mai führten wir ein Treffen im reformierten Kirchgemeindehaus Wallisellen durch, das 
dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Austausch diente. Die Coronakrise hatte in den 
Vorjahren 2020 und 2021 nur wenige Zusammenkünfte erlaubt, weshalb es geschätzt wurde, 
dass nun wieder eine persönliche Begegnung im Team möglich war. Ebenso nahmen einige 
unserer Mitarbeitenden am 10. September am Freiwilligenbrunch teil, zu dem sie von der refor-
mierten Kirchgemeinde Wallisellen zusammen mit den anderen Freiwilligen der Gemeinde 
eingeladen worden waren. Am 30. Oktober unternahmen wir einen Teamausflug in die 
Psychiatrische Klinik Clienia Schlössli in Oetwil am See, wo die dortigen Seelsorger Markus 
Felss und Markus Schenkel uns herumführten. Der Einblick in die Psychiatrie war für die 
Freiwilligen wertvoll, da wir in Raum+Stille manchmal Besuchende mit psychischen Problemen 
haben. 
Werbung für die Freiwilligenarbeit geschieht laufend durch Flyer, Homepage, Präsenz auf 
Freiwilligenplattformen, Zeitungsartikel, Informationen in Gottesdiensten in den Nachbar-
gemeinden, Austausch mit Pfarrkolleg/-innen und Kontakte zur Theologischen Fakultät der 
Universität Zürich. Insbesondere hat sich auch die persönliche Mund-zu-Propaganda unserer 
Freiwilligen als wertvoll erwiesen. 
 

 

3. Nutzung der Angebote 

Wir zählten 6931 Besuchende im Jahr 2022. Davon erhielten 1396 Personen eine Auskunft 
oder unterhielten sich kurz mit uns; mit 314 Personen führten wir ein längeres persönliches 
Gespräch.  
Da wir im Vorjahr wegen Corona während 2 Monaten (Januar/Februar) schliessen mussten, 
sind die absoluten Zahlen nicht vergleichbar. Wenn man die Hochrechnung für 2021 
miteinbezieht, ergibt sich folgendes Bild: Besuchende +1108 (2021 mit HR: 5823); kurze 
Gespräche +238 (2021 mit HR: 1158); lange Gespräche: -20 (2021 mit HR: 334). Der Tages-
durchschnitt liegt bei 23 Besuchenden, 5 kurzen Gesprächen und einem langen Gespräch.  
Zu beobachten war eine Zunahme von muslimischen Besuchenden, die regelmässig zum 
Gebet kommen. Das zeigt sich auch an den Einträgen im Gästebuch, die zu etwa einem Drittel 



 

von Muslim/-innen stammen. Viele sind Angestellte hier im Glatt. Offensichtlich wird die 
interreligiöse Ausrichtung unseres Angebots geschätzt. 
Der monatliche spirituelle Newsletter „Wort+Stille“ wird weiterhin an rund 200 Personen per 
Mail versandt, ist auf unserer Homepage abrufbar und liegt auf unserem Flyer-Ständer auf. 
Eine Pilgergruppe aus Winterthur, die das „Pilgern vor der Haustür“ pflegt (Leitung: Pfr. Markus 
Vogt) besuchte am 13. Juli Raum+Stille und erhielt einen Einblick in unser Projekt. 
In der Adventszeit wirkte unsere Krippe, die wir im kleinen „Schaufenster“ unseres Gesprächs-
raums platzierten, als Magnet, insbesondere für Familien mit Kindern. 
 

 

4. Finanzierung 

Ein herzlicher Dank sei allen Kirchgemeinden ausgesprochen, die das Projekt Raum+Stille 
möglich machen. Die beiden Pfarrstellen werden zum einen durch die beiden kantonalen 
Landeskirchen, zum andern durch die reformierte und katholische Kirchgemeinde in 
Wallisellen und benachbarte Kirchgemeinden finanziert – reformierterseits Dübendorf-
Schwerzenbach, Opfikon, Kloten und Stadt Zürich sowie katholischerseits Dübendorf, 
Opfikon-Glattbrugg und Kloten. Die Betriebskosten übernehmen die beiden Gemeinden in 
Wallisellen. Erfreulicherweise konnten wiederum grosszügige Spenden von Besuchenden und 
von freiwilligen Mitarbeitenden entgegengenommen werden. 
Dem Einkaufszentrum Glatt danken wir, dass uns die beiden Räume kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden. 

5. Vernetzungstreffen mit Kirchgemeinden 

Am 8. Juni konnte endlich das schon länger geplante Vernetzungstreffen mit den Vertreter/-
innen der Gebergemeinden und der Kantonalkirchen stattfinden, das coronabedingt mehrmals 
verschoben werden musste. 
Ein grosser Dank geht an CEO Rageth Clavadetscher, der uns ein inspirierendes und 
humorvolles Referat hielt und uns vermittelte, dass wir mit unserem Angebot im Glatt sehr 
willkommen sind, und an Larissa Beuggert von der Glatt-Administration, die für uns die 
Veranstaltung im grossen Sitzungszimmer des Glatt Puls und den Apéro organisierte. 
Die anregenden Gespräche beim Apéro bleiben uns in guter Erinnerung. Was uns besonders 
freute: Einige Personen aus dem Glatt-Kader nahmen auch teil und mischten sich unter die 
Kirchenvertreter/-innen. 



 

6. Kontakte Glatt-intern 

Nach der Lockerung der Corona-Massnahmen Anfang April besuchten wir Seelsorgenden – 
wie schon einmal im Spätsommer 2020 – alle Filialen, um auf das Angebot von Raum+Stille 
aufmerksam zu machen. Das Echo war auch diesmal äusserst positiv. 
Wie schon in den Vorjahren fand Ende Oktober / Anfang November das Bücherfestival in der 
Mall des Einkaufszentrums statt und wir erhielten Leseexemplare der Buchhandlungen Lüthy 
und Ex Libris, die wir in unserem Raum der Stille aufstellen konnten. 
Ein regelmässiger Kontakt ergibt sich mit der nicht weit entfernten Hausleitzentrale, die uns 
bei unterschiedlichsten Problemen (vor allem technischer Art) hilfreich unterstützt.  
Dankbar sind wir auch für den Einsatz der internen Sanität, die wir in einigen Fällen rufen 
mussten, als sich Besuchende nicht gut fühlten und die Sitzgelegenheiten bei uns nutzten.  

7. Begleitkommission 

Die Begleitkommission von Raum+Stille setzt sich aus folgenden Personen der ref. Kirch-
gemeinde und der kath. Pfarrei St. Antonius in Wallisellen zusammen: 
Annigna Command, ref. Kirchenpflegerin (Präsidium), Esther Kissling, ref. Kirchenpflege-
präsidentin, Anne-Catherine de Loë, kath. Kirchenpflegepräsidentin (seit Juli 2022 Nach–
folgerin von Hanspeter Kündig), Reto Häfliger, kath. Pfarreileiter. 
 
 
Wallisellen, 18. Februar 2023  
 
Pfrn. Dr. Christine Forster 
Pfr. Dr. Johannes M. Oravecz  
Co-Leitende Raum+Stille 
seelsorge@raumundstille.ch 
www.raumundstille.ch 
 

 
 

 


