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z Mit Ugo Rossi sprach 
   Magnus Leibundgut

Ist	Gassenarbeit	spannender	als	Pfar-
reiarbeit?
Ich würde vor allem sagen: Sie ist an-
ders. Pfarreiarbeit kenne ich seit über 
zwanzig Jahren. Da empfinde ich 
naturgemäss Gassenarbeit als span-
nender, weil sie neu ist für mich. Gas-
senarbeit erlebe ich als eine dringli-
chere und buntere Arbeit. Toll ist an 
dieser Arbeit, dass man automatisch in 
regen und unmittelbaren Kontakt mit 
Menschen kommt. Und sie verursacht 
für mich im Moment kaum administra-
tive Arbeit.

Lässt	Sie	der	Bischof	nach	zwei	Jahren	
Mitarbeit	in	der	Pfarrei	Einsiedeln	ein-
fach	so	ziehen?	
Bischof Joseph Maria Bonnemain steht 
aufgrund des überhandnehmenden 
Priestermangels an sich unter grossem 
Druck. Deshalb möchte er nicht, dass 
ich ganz aus der Pfarreiarbeit aussteige. 
Allerdings fehlen auch in der Stadt Zü-
rich Pfarrer und Vikare. Und so werde 
ich in einer Zürcher Pfarrei ein 50-Pro-
zent-Pensum übernehmen. Die Gas-
senarbeit übe ich fürs Erste weiterhin 
ehrenamtlich aus. 

Die	Kirche	soll	sich	wieder	zu	den	Men-
schen	bewegen:	Ist	dies	auch	im	Sinne	
des	Bischofs?
Das ist nicht nur im Sinne von Bischof 
Joseph Maria, sondern auch von Papst 
Franziskus. Die Kirche muss sich drin-
gend wieder zu den Menschen hinbe-
wegen – in der Nachfolge von Jesus 
Christus, der ja auch zu den Armen, 
Ausgestossenen, Kranken und Prosti-
tuierten gegangen ist.

Welche	Tätigkeiten	stehen	bei	Ihrer		
zukünftigen	Arbeit	in	Zürich	im	Zent-
rum?
Als Freiwilliger ist man manchmal 
vollauf mit der Essensabgabe an der 
Abgabestelle beschäftigt. Da bleibt 
kaum Raum und Zeit übrig, um mit 
Betroffenen ein tieferes Gespräch  
zu führen. Doch die Regelmässigkeit 
der Kontakte schafft schon viel Ver-
trautheit. Mit einem zeitlich grösseren 
Engagement wird es möglich sein,  

den Menschen auch vermehrt in 
unserem Lokal, dem Primero, zu be-
gegnen. Dort ist oft mehr Raum auch 
für seelsorgerliche Gespräche so- 
wie für Beichtgespräche. Doch auch 
auf der Gasse nehmen uns die Men-
schen nicht nur als Sozialarbeiter 
wahr, sondern durchaus auch als 
 Seelsorgende. 

Konzentriert	sich	Ihre	Arbeit	auf	so-
ziale	Tätigkeiten?	

Naturgemäss stehen soziale Tätigkeiten 
im Vordergrund. Zum Beispiel, wenn 
wir Prostituierten helfen, wenn diese 
aussteigen wollen. Währenddessen das 
Sozialamt Betroffene als Klienten be-
zeichnet, sind diese für uns Freunde: 
Wir begegnen den Menschen auf Au-
genhöhe, als Brüder und Schwestern. 
Wir begleiten sie und helfen ihnen – 
aus einer Freundschaft heraus. Soziale 
Tätigkeit und Seelsorge gehen mitein-
ander einher.

Welche	Bedeutung	kommt	einer	Neu-
evangelisierung	in	Ihrer	Arbeit	zu?	
Längst leben wir in säkularisierten 
 Zeiten des Wohlstands, in denen das 
Evangelium verloren gegangen ist. Wir 
haben Wohlstand – wofür braucht es da 
noch einen Gott? Das Evangelium soll 
neu vermittelt werden, in dem wir es 
leben und verkünden. Dass Kinder und 
Jugendliche zum Beispiel kaum mehr 
in Kontakt mit dem Evangelium kom-
men, hat viel mit den Familien zu tun, 
in denen der Glauben an die Frohe 
Botschaft verdunstet ist.

Haben	Sie	neben	der	Essensabgabe	
überhaupt	die	Möglichkeit,	den	Prosti-
tuierten	und	Drogensüchtigen	die	
Frohe	Botschaft	zu	verkünden?	
Ja, mit Tat und Wort. Das Evangelium 
gilt es nicht nur zu verkünden, sondern 
auch leibhaftig und wahrhaftig zu le-
ben. Ich mag mich an die Begegnung 
mit einem seelisch verwundeten Mann 
in der Silvesternacht erinnern, der 
seine unbändige Wut in die Nacht hin-
ausgeschrien hat. Als Seelsorger gilt  
nichts anderes, als diesem Mann bei-
zustehen, für ihn da zu sein. 

Ihr	Abgang	wiegt	schwer.	Was	macht	
die	Pfarrei	Einsiedeln	nur,	wenn	sie	
keinen	Ersatz	findet?	
Ich ziehe schweren Herzens nach Zü-
rich. Ich möchte gerne meine Arbeit 
auf der Gasse intensivieren. Ich ent-
scheide mich nicht gegen die Pfarrei, 
sondern für eine Tätigkeit, die mich 
noch viel mehr erfüllt. Der Weggang 
war keine einfache Entscheidung – zu-
mal ich als Mensch ein Gewohnheits-
tier bin. Doch schliesslich hatte ich gar 
keine andere Wahl: Ich muss meiner 
Berufung folgen. 

«Ich	ziehe	schweren	Herzens		
von	Einsiedeln	nach	Zürich»
Ugo Rossi, der ehemalige Goldauer Pfarrer und jetzige Vikar in Einsiedeln, will seine Gassenarbeit verstärken. 

«Broken Bread Take away»: Ugo Rossi führt die freiwilligen Helfer auf ihrer Tour durch die Langstrasse in Zürich an. 
 Bild: Magnus Leibundgut

Singen	tut	gut	–	selbst	mit	Maske
Die PepperVoices resümieren an der Generalversammlung  
das zweite Chorjahr in Zeiten von Corona.

Nachdem im vergangenen Jahr die Ge-
neralversammlung der PepperVoices 
digital durchgeführt worden war, war 
die Freude gross darüber, dass sie dieses 
Jahr wieder vor Ort und in persona statt-
finden konnte. Zwar in verminderter 
Personenzahl, aber beschlussfähig, tra-
fen sich die PepperVoices am 1. Februar 
im Mehrzweckgebäude im «Sonnegg», 
Goldau. Gemeinsam wurden das ver-
gangene Jahr und die Ausblicke in das 
kommende besprochen.

Mit Bedauern nahm die Generalver-
sammlung den Rücktritt von Angela 
Bondi als Aktuarin zur Kenntnis. Angela 
hat das Amt während vieler Jahre mit 
Bravour und Leidenschaft geführt. Der 
gesamte Chor sprach ihr seinen grossen 
Dank aus. Ihr Austritt aus dem Vorstand 
hinterlässt eine Lücke, denn bislang hat 
sich bedauerlicherweise keine Nachfol-
gerin finden lassen.

Nicole Hasler wurde für zwei weitere 
Jahre als Vizepräsidentin einstimmig 
wiedergewählt sowie Silvia Zahler als 

Revisorin, ebenfalls für zwei Jahre. Dem 
Vorstand, der Musikkommission, den 
Revisorinnen sowie allen Ämtli-Inha-
berinnen wurde für ihre Arbeit mit 
einem kleinen Präsent gedankt. Trotz 
Corona war es den PepperVoices mög-
lich, erneut bei der Firmung am 29. Au-
gust 2021 in Goldau mitzuwirken. Ge-
probt wurde zuvor – immer strikt nach 
Vorgaben des Bundes – mal mit, mal 
ohne Maske, in Einzelstunden, in Klein-
gruppen oder auch an der frischen Luft. 
Die unbeirrte Flexibilität der Dirigentin 
Esther Rickenbach und die hervorra-
gende Kommunikation mit und durch 
die Präsidentin Vreni Strickler machten 
dies möglich. Beiden wurde als Danke-
schön für ihren erheblichen Einsatz ein 
Blumenstrauss überreicht. Findigkeit, 
Kreativität und eine ordentliche Prise 
Hartnäckigkeit haben so einiges be-
wegt. Erneut hat der Chor seine gesang-
lichen Leistungen steigern können, 
nicht zuletzt durch die abwechslungs-
reichen Probestrukturen. Auch das ge-

legentliche Tragen einer Maske hat sich 
überraschend als hilfreich erwiesen. 
Das andere Hören und Wahrnehmen 
der eigenen Stimme führt zu besserer 
Kontrolle der Gesangstechnik. Das Re-
sultat ist ein vollerer Klang und stabilere 
Intonation. Bestens vorbereitet und 
hochmotiviert, freuen sich die Sänge-
rinnen der PepperVoices nun auf ein er-
eignisreiches Jahr. Viele Veranstaltun-
gen werden nachgeholt. So etwa das 
«Festival der Chöre» am 21./22. Mai in 
Gossau sowie das Kirchenklangfest 
«Cantars» am 2.  Juli in Einsiedeln. Zu-
sätzlich werden die PepperVoices an der 
ökumenischen Fastensuppe in Arth, 
dem Karfreitagsgottesdienst in der re-
formierten Kirche in Oberarth als auch 
erneut an der Firmung am 25.  Juni in 
Goldau teilnehmen.

Neu können Passivmitglieder die 
PepperVoices unterstützen. Angaben 
dazu sowie weitere Informationen und 
den Newsletter des Vereins finden Sie 
auf der Webseite www.peppervoices.ch.

Drei	terzLabel	erreicht
Stiftung Pflegezentren Gemeinde Arth
Alle zwei Jahre macht die Stif-
tung Pflegezentren Arth eine Be-
fragung zur Zufriedenheit von 
Bewohnenden, Angehörigen 
und Mitarbeitenden.

pd. Diese Befragungen haben in den Al-
terszentren Chriesigarte, Arth, und My-
thenpark, Goldau, stattgefunden. Mit 
der Umfrage beauftragt wurde wiede-
rum die unabhängige terzStiftung. Die 
Ergebnisse der Bewohner- und Angehö-
rigenbefragung sind sehr erfreulich aus-
gefallen. Trotz Corona-Krise konnten 
an beiden Standorten die guten Werte 
der letzten Umfrage weiter verbessert 
werden. Die Zufriedenheit der Mit-
arbeitenden ist im Vergleich zur Um-
frage, welche noch vor Corona stattge-
funden hat, leicht gesunken.

Für alle drei Bereiche wurde das 
terzLabel für die Jahre 2022 und 2023 er-
reicht. In den kommenden Wochen 
wird die Geschäftsleitung Massnahmen 
erarbeiten und umsetzen, welche sich 
aus den Befragungen und den einzel-
nen Rückmeldungen ergeben.

Wir danken den Bewohnenden, An-
gehörigen und Mitarbeitenden für ihre 
Teilnahme an der Umfrage und den vie-
len ausgesprochen wertvollen Rück-
meldungen. Durch das grosse Engage-
ment unserer Mitarbeitenden konnte 
die Zufriedenheit der Bewohnenden 
und Angehörigen trotz der schwierigen 
Zeit weiter verbessert werden. Diese 
ausserordentliche Leistung schätzen 
wir sehr. Die Geschäftsleitung der Stif-
tung Pflegezentren Gemeinde Arth 
dankt herzlich.

Von links: Marlies Scheuber, Leiterin Hotellerie; Jörg Niessen, terzStiftung; Walter 
Wipf, Institutionsleiter; Claudiu Somesan, Leiter Pflege und Betreuung; Jörg Fässler, 
Kaufmännischer Leiter und stellvertretender Institutionsleiter. Bild: zvg 

PepperVoices  
probten mal mit, 
mal ohne Maske,  
in Einzelstunden, in 
Kleingruppen  
oder auch an der 
frischen Luft.
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