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Josef,  
dieser Träumer
Von einem traumhaften Urlaub in Beth-
lehem kann nicht die Rede sein, als Jesus 
geboren wird. Es gleicht eher einem 
Albtraum, als die junge Mutter in jener 
Nacht im Stall ihr erstes Kind zur Welt 
bringen muss. Josef, dieser stille Träu-

mer, hatte sich zwar seinem Engel im 
Traum gehorsam darauf eingelassen, 
seine Verlobte als seine Frau anzuneh-
men, aber damit fing erst alles an. Das 
Ganze erfährt noch eine Steigerung: 
Herodes, der korrupte Herrscher, belügt 
die Sterndeuter und bringt als Militär-
machthaber die Kinder in Bethlehem 
um. Es ist für Josef nicht der Traum 
seines Lebens, dass er mitten in der 
Nacht zur Flucht nach Ägypten gedrängt 
wird, um mit seiner jungen Familie zu 
überleben. Zuerst die existenzielle In- 
fragestellung: Seine Verlobte, in der 
Tradition jener Tage vielleicht 14 Jahre 
alt, ist schwanger. Wäre er im üblichen 
Heiratsalter, könnte er 18 bis 20 Jahre alt 
sein. Sein Leben gerät in eine vorher nie 
gekannte Dynamik. Er muss sich wie nie 
vorher orientieren. Gott sei Dank kann 
er träumen. Als sein Sohn geboren ist, 
wird er mit politischen Intrigen und 
lebensbedrohlicher staatlicher Gewalt 
konfrontiert. Die Störungen werden zum 
jeweiligen Neuanfang, weil er offen-
sichtlich auf sein Innerstes, seine 
Träume und seinen Engel, zu hören 
versteht. «So wie nicht jeder träumt, der 
schläft, so schläft auch nicht jeder, der 
träumt. (Lichtenberg) 
Josef schlief zwar, als er träumt, aber er 
verschlief keinen einzigen wichtigen Mo-
ment in seinem Leben, um zu handeln. 
Seine Träume retten ihn und seine Fami-
lie und darüber hinaus alle die, denen 
sein Sohn damals und seit Jahrtausen-
den das Leben verwandelt hat. Bei Mat-
thäus heisst er «der gerecht war». Der 
jüdische Ehrentitel wird bis heute Män-
nern und Frauen verliehen, die sich 
nachweislich für andere eingesetzt und 
unter Gefahr für das eigene Leben Men-
schen gerettet haben. Die «Allee der 
Gerechten» in der Gedenkstätte Yad 
Vashem in Jerusalem gibt darüber Aus-
kunft. Wer andere vor dem sicheren Tod 
bewahrt hat, dem gebührt es, einen 
Baum gepflanzt zu bekommen in der 
«Allee der Gerechten».

«Die Störungen 
werden zum  
Neuanfang, weil 
er auf sich hört.»

Karl Wolf 
Pfarrer Katholische Kirche Küsnacht-Erlenbach

Der Freihof Küsnacht hat neu  
einen eigenen Verkaufsladen
Vor zwei Wochen eröffnete die sozialtherapeutische Institution den Freiraum Küsnacht – einen Laden für selbst  
hergestellte Produkte aus Holz, Leder, Metall, Glas, Papier und Stoff, und das mitten im Dorfzentrum.

Laura Hohler

Dezente Schlüsselanhänger aus Leder, 
Holzbrettchen oder Dekoartikel zieren 
die Ladenfläche des Freiraum Küsnacht. 
Erst gerade waren diese Produkte aus 
dem Freihof, der sozialtherapeutischen 
Einrichtung mitten in Küsnacht, am 
Weihnachtsmarkt zu bestaunen. Nun ha-
ben sie eine permanente Bleibe im Ver-
kaufsladen an der Oberen Dorfstrasse. 
Das Gesicht des Ladens ist dort Beatrice 
Betschart, die Leiterin Arbeitsagogik im 
Freihof, und natürlich auch Katja Can-
gero, die Geschäftsführerin. Doch auch 
Isabel Hammer, die seit Januar dieses Jah-
res als Leiterin Projekte für den Freihof 
zuständig ist, arbeitet ein- bis zweimal 
pro Woche im Freiraum.

«Ich bin stolz auf die Eröffnung 
des ersten eigenen Verkaufsladens», sagt 
Hammer. Damit gehe ein lang gehegter 
Traum in Erfüllung. Für die Klientinnen 
und Klienten des Freihofs sei der Laden 
zudem eine weiter berufliche und soziale 
Integrationsmöglichkeit. Und: Die krea-
tiven Köpfe des Freihof-Teams glauben 
auch an die nachhaltig und liebevoll ge-
fertigten Produkte: «Wir haben Artikel 

für jedes Budget und sind bereits seit Jah-
ren nebst dem Küsnachter Markt auch 
an andern Adventsmärkten auf viel Zu-
spruch seitens der Bevölkerung gestos-
sen.» Gerade wenn man für eine Einla-
dung noch ein kleines Mitbringsel brau-
che, werde man im Freiraum Küsnacht 
schnell fündig. «Besonders der Leder-
schlüsselanhänger ist sehr beliebt bei 
den Leuten», so Hammer. 

Bisher seien die Reaktionen auf den 
Laden sehr gut ausgefallen, sagt Ham-
mer. Und gerade kürzlich hat man für ein 
besonderes Produkt, nämlich die «Blib 
suber»-Seife mit passendem Seifenhalter, 
sogar den Social Store Award in Bronze 
gewonnen. «Das Produkt haben wir zu-
sammen mit der Justizvollzugsanstalt 
Hindelbank hergestellt», so Hammer, 
«mit der uns trotz geografischer Distanz 
eine ähnliche Klientel und das Bestreben 
verbindet, durch zeitgemässe Produk-
tion und hochwertige Artikel eine sinn-
hafte und marktorientierte Tätigkeit mit 
Anerkennungspotenzial zu ermögli-
chen.»

Geschichtsträchtiger Verein
Der Freihof Küsnacht ist eine soziale Ein-
richtung, die 1979 als eigenständiger Ver-
ein entstand. Ausschlaggebend für die 

Gründung war die damalige offene He-
roinszene am Platzspitz in Zürich. Doch 
in den letzten 30 Jahren habe sich viel ge-
tan. Mittlerweile ist der Freihof Küsnacht 
eine angesehene sozialtherapeutische 
Institution, die mit Justiz, Kantonen, So-
zialämtern und weiteren Stellen zusam-
menarbeitet. «Insgesamt gibt es 15 sta-
tionäre Therapieplätze, sechs Plätze im 
Aussenwohnen plus noch 20 weitere im 
Arbeitsintegrations- und Beschäftigungs-
programm», weiss Hammer. Die Klientel 
sei mittlerweile viel heterogener als frü-
her. 

Ein Schwerpunkt aufgrund der Fach-
spezialisierung seien aber immer noch 
Menschen mit Suchtproblematik jegli-
cher Art. Doch auch Personen im offenen 
Vollzug oder Flüchtlinge fänden sich in 
der Einrichtung. Einige seien auch nur 
tagsüber dort und gingen abends wieder 
in ihr eigenes Zuhause zurück.

Struktur und Ordnung essenziell 
Wichtig für die Klientinnen und Klienten 
des Freihofs seien klare Regeln und ein 
strukturierter Tagesablauf, sagt Ham-
mer. Dies beginne mit dem Aufstehen am 
Morgen oder mit gemeinsam eingenom-
men Mahlzeiten. Dass dies teilweise zu-
erst wieder antrainiert werden muss, ge-
hört genauso zum sozialtherapeutischen 
Arbeiten wie das Vermitteln von Werten.

Ziel sei, wieder in eine geregelte Lebens-
führung und die Arbeitswelt zurückzu-
finden. Doch das brauche Zeit. «Die meis-
ten unserer Klientinnen und Klienten 
bleiben im Schnitt zwischen ein bis drei 
Jahre im Freihof Küsnacht», sagt Hammer 
weiter. In dieser Phase wohnen und arbei-
ten sie dort und machen Therapie. Der 
Freihof bietet diverse Dienstleistungen in 
und um Küsnacht an. 

«Wir machen diverse handwerkliche 
Arbeiten, Umzüge, Reinigungen, Garten-
arbeit und vieles mehr», so Hammer. Die 
Arbeitseinsätze seien stets betreut und 
begleitet von arbeitsagogischen Mitar-
beitenden der Institution. Die Pensen va-
riieren, da nicht jeder gleich viel arbeiten 
kann – in der Regel sind es 30 Stunden pro 
Woche. Wer aus psychischen oder körper-
lichen Gründen ungeeignet für diese Art 
von Arbeit sei, könne leichteren Tätigkei-
ten, beispielsweise im Kreativ- und Werk-
atelier, nachgehen. «Dort produzieren 
wir verschiedene Dekoartikel und Ge-
brauchsgegenstände aus Metall, Holz 
oder Leder, welche wir dann an Märkten 
oder in unserem neuen Laden verkau-
fen», berichtet Hammer. 

Besonders schätze sie den Austausch 
der Klientinnen und Klienten des Frei-
hofs und den Küsnachtern. Es sei für 
beide Seiten ein Blick in eine eher unbe-
kannte Welt, erklärt sie. Auch mögliche 

Vorurteile könne man so vielleicht aufhe-
ben. Mit den Produkten wolle man aus-
serdem einen Mehrwert schaffen, weswe-
gen man auch auf nachhaltige Qualität 
und Materialien bei der Herstellung 
setze.

Bald auch ein Live-Erlebnis
Und noch eine Neuigkeit: Im Frühjahr 
2023 soll zusätzlich der anliegende 
Schopf des Verkaufsladens zu einer Werk-
statt ausgebaut werden, in der die Kund-
schaft live miterleben kann, wie die Pro-
dukte entstehen. Kummer: «Auf diese 
Weise gibt es dann auch neue Arbeits- 
und Wirkungsfelder für unsere Klientin-
nen und Klienten, die es ihnen erlauben, 
noch näher in den Kontakt mit der Bevöl-
kerung zu treten, was wiederum ein 
wichtiger Schritt in Richtung Wiederein-
gliederung ist.»

Hier verkaufen die Klientinnen und Klienten des Freihofs ihre hergestellten Produkte: der Verkaufsladen Freiraum in Küsnacht.  BILD ZVG

Infos zum Freiraum

Weitere Informationen zum Ver-
kaufsladen Freiraum in Küsnacht 
und der Institution sind unter www.
freihof-kuesnacht.ch zu finden. Ad-
resse Verkaufsladen: Obere Dorf-
strasse 33, Küsnacht. Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr. 

«Unsere Klientinnen und 
Klienten können noch 

näher in den Kontakt mit 
der Bevölkerung treten.» 

Isabel Hammer 
Projektleiterin im Freihof Küsnacht

Jede Woche eine Kolumne
Der «Küsnachter» lässt die Pfarrerin-
nen und Pfarrer beider Landeskir-
chen aus Küsnacht, Herrliberg und 
Erlenbach abwechselnd zu Wort kom-
men. Eine Chance, dass die Kirche 
wieder «zu den Leuten» kommt und 
etwas Orientierung bietet. 

Natur/Kunst  
Goldene Stimmung
Einmal natürlich, einmal künstlich: 
Die Abendstimmung auf dem Lim-
berg, dann ein Schaufenster in Küs-
nacht. Goldene Zeiten, das ist sicher: 
Bald ist Weihnachten.  
 LESERBILD MONIKA BAUMÜLLER
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