
Mittwoch, 1. Februar 2017, Nr. 5, 16. Jahrgang, Auflage 88'252 

Winterthurer Zeitung 
«Es geht nicht nur um Teddys» 
Von Tamara Schãpper 

1000 Kinder teilen sich einen 
BalI. In den Schulen gibt es zu 
wenig Tische und die Spitaler 
rõntgen mit einem Gerat aus 
den 70er Jahren. Die Situation 
in Osteuropa ist gravierend. 
Hilfe ist dringend nõtig. Renata 
Zuppiger sammelt Hilfsgiiter. 
Bisher in Thalheim. Ab Freitag 
monatlich in Seuzach. 

Thalheim/Seuzach Bislang hat Re
nata Zuppiger die Hilfsgütersam
melstelle für die Osteuropahilfe im 
Untergeschoss ihres Hauses in 
Thalheim eingerichtet. Dort hat sie 
gesammelt und eingepackt. Das 
Handling war bequem aber nahm 
viel Zeit in Anspruch. Oft hat sie auch 
ausserhalb der Annahmezeiten Kis
ten für den Abtransport gerichtet. 
Jetzt aber braucht sie d.ie Rãume an
derweitig. Das heisst, die Pakete 
werden in der Garage gelagert und 
im Wohnzimmer gepackt. Eine Be
lastung für alle Beteiligten. <<Irgend
wo muss man als Familie einen 
Raum haben, wo man als Familie 
sein kann.» Im Sommer wurde für 
Zuppiger klar, entweder sie findet 
einen externen Raum oder sie muss 
aufhiiren. Nach langer Suche fand 
sie die Miiglichkeit, im katholi
schen Pfarreizentrum Seuzach ei
nen Bunkerraum für einige Stun
den in der Woche benutzen zu dür
fen. 

Vom OP-MateriaI bis zum Teddy 
In Seuzach wird Zuppiger ein Bun
kerteil zur Verfügung gestellt. An
genommen wird alles. «Es geht nicht 
nur um Teddys», betont Zuppiger. 
Medizinisches Material, Musikinst
rumente, K1eider, Schuhe, Ge
schirr, Mõbel. Auch Ware, die man 
selber vielleicht nicht mehr brau
chen kann. Nicht mehr brauchen 
würde. Sachen, die man wirklich 
nicht mehr brauchen kan n, werden 
beim Einpacken aussortiert. Krite
rium: Sind die Sachen ganz und sau
ber? Wobei sich auch Zuppigers An
sprüche von Zeit zu Zeit geãndert 
haben. 

M-Budget. Gut genug? 
Im Sommer vor einem Jahr fuhr 
Zuppiger mit ihrer Familie in die 
Ukraine. Es war Krieg. Sie reist nicht 
gerne mit viel Gepãck. Der Frei
raum in den Koffern sollte mit 
Shampoo und Duschmitteln gefüllt 
werden. Ihr Mann ging einkaufen. 
Zurück kam er mit zwei Nivea und 
haufenweise M-Budget Duschmit
tein. «Da muss man sich ja schã
men», reagierte Renata Zuppiger. 
Eingepackt wurde es trotzdem. Noch 
heute entschuldigt sich Zuppiger bei 
ihrem Mann für ihre Reaktion. Sie 
erzãhlt: «Es ist nicht normal, dass 
wir so denken. Wenn man nichts hat, 

Renata Zuppiger sammelte ca. sechs Jahre Hilfsgüter für die Osteuropahilfe bei sich zu Hause. Jetzt verlegt sie ihre Annahmestelle 
in das frischrenovierte katholische Pfarreizentrum nach Seuzach. tas 

nur den Kübel Wasser im Zugbrun
nen, zu welchem man noch 500 Me
ter laufen muss, ist man froh um al
les. Und wenn man um zum Dorf 
zu kommen 15 bis 20 Kilometer zur 
nãchsten Bushaltestelle laufen 
muss, den Einkauf schleppen muss, 
interessiert es nicht, ob man M
Budget oder Nivea Shampoo be
kommt.» Ein Erlebnis, das Zuppi
ger nicht nur lehrte, in welchem Lu
xus wir leben, sondern sie auch da
rin bestãrkte, dass es richtig ist, was 
siemacht. 

Zigeuner und Einbrecher 
Im Pfarreizentrum Seuzach darf 
nichts gelagert werden. Die Kisten 
werden wãhrend der Annahmezeit 
im Bunker abgestellt und gepackt. 
Dann vom Chauffeur abgeholt. 
Gleich danach muss der Bunker leer 
gerãumt sein. Zuppiger ist froh, die
sen Raum zu haben. Dennoch wãre 
ein Lagerraum praktisch. Trotz in
tensiver Suche blieb sie aber er
folglos. Der Raum müsste ihr zur 
Verfügung gestellt werden. Dafür 
kõnnte sie ihre Annahmezeiten aus
bauen. Ein Projekt wie «Weih
nachtspãckli» wãre mõglich. Zup
piger ist überzeugt, es gãbe genü
gend leerstehende Rãume in der 
Umgebung. Die Vorurteile der Leu
te seien aber noch immer zu gross: 

«Osteuropa ist unpopulãr. Spender 
sin d eh er gewillt, einem Schwarz
afrikaner etwas zu geben als einem 
Polen oder Ukrainer. Noch immer 
haben sie den Ruf von Zigeunern 
und Einbrechern.» 

Rõntgen wie in den 70er Jahren 
Denkt man über Zuppigers Worte 
nach, merkt man, wie viel man zu 
geben hãtte. Auch Spitãler, die ihre 
Gerãte austauschen. «Würde man 
alles, was man unter dem Aspekt der 
gewãhrleisteten Hygiene spenden, 
wãre das wie 7mal Weihnachten in 
Osteuropa.» Wieder erzãhlt sie aus 
Erlebnissen: In einem Spital in der 
Ukraine wird mit einem Rõntgen
gerãt aus den 70er Jahren gerõntgt, 
das aussieht wie ein Haartrockner. 
Andere Gerãte gibt es nicht. Der OP
Saal ist zwar sauber, aber die Ka
cheln bewegen sich. Unvorstell
bar.» Spenden kostet niemand et
was. Man muss aber das Bewusst
sein haben, dass andere von den 
Dingen noch profitieren kiinnten. 
«Wir leben in so einem Luxus, dass 
wir nicht realisieren, was an dere 
brauchen kõnnten.» 

Osteuropahilfe-Annahmestelle in 
Seuzach: Helfer gesucht 
Die Annahmestelle im katholi
schen pfarreizentrum, an der 
Reutlingerstrasse 52 in Seuzach, 
ist jeden ersten Freitag im Monat 
von 14 bis 16 Uhr offen. Für das 
Einpacken und Sortieren sucht 
Renata Zuppiger noch freiwillige 
Helfer. Interessierte kõnnen sich 
bei ihr (052 336 22 59) melden. 
Mehr unter osteuropahilfe.ch 


