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Zürich

Beat Metzler

Die Apotheke von Natalia Blarer
Gnehm liegt mitten an der
Europaallee, Zürichs neustem
Konsumkilometer. Der Laden
wirkt nicht unbedingt wie ein
Gassentreffpunkt. Trotzdem ist
hier gerade die erste grössere
Impfaktion für Zürcher Rand-
ständige angelaufen.

Zwar scheint es kinderleicht,
sich derzeit im Kanton Zürich
einen Impftermin zu ergattern.
Ein paar Klicks, und fertig.

Doch das täuscht. Das Online-
Anmeldeverfahren setzt einiges
voraus: Computer,Krankenkasse,
Ausweis, einen planbarenAlltag.
Dadurch hält es Menschen fern,
die keinen Internetzugang ha-
ben, denen die Versicherung
fehlt oder die kaumDeutsch ver-
stehen; Obdachlose etwa, Sucht-
kranke, Asylsuchende, Sans-
Papiers, Frauen undMänner aus
dem Milieu.

Unfair findet dasApothekerin
Natalia Blarer Gnehm.Daher hat
sie rund 200 Impfdosen nicht auf
dem digitalen Portal «Vacme»
ausgeschrieben, sondern für«be-
sonders vulnerable Menschen»
gesichert. Seit Donnerstag imp-
fen Blarer Gnehm und ihre Mit-
arbeiterinnen abends sozial
Benachteiligte.

«Solche Armutmitten in
Zürich hatmich bedrückt»
Die Verbindung zwischen Euro-
paallee und Langstrasse haben
die Theologin Schwester Ariane
Stocklin und Karl Wolf, der ka-
tholische Pfarrer von Küsnacht.
Während des ersten Lockdown
verstärkten sie mit ihrem Hilfs-
werk Incontro die Gassenarbeit.
Seither verteilen sie im Lang-
strassenquartier Essen und
Hygieneartikel – unterstützt von
zahlreichen Freiwilligen.

Letzten Winter verschob sich
die Abgabe hinter das 25 Hours
Hotel, das an der Grenze zwi-
schen Europaallee und Lang-
strasse steht. Dabei bildete sich

oft eine lange Reihe aus Men-
schen, die anstanden fürKonser-
vendosen,Gemüse, Fertigsuppen
oder Toastbrot.

Natalia Blarer Gnehm kam an
der Schlange vorbei, immer
wieder. «Solche Armut mitten in
Zürich hat mich überrascht und
bedrückt.» Die Apothekerin be-
gann, bald ablaufende Produkte
zu spenden, Nahrungsergän-
zungsmittel, Tees, Salben. «Die
sind noch tipptopp, aber ich kann
sie nichtmehrverkaufen.»Als die
Corona-Zahlen stiegen,bot Blarer
Gnehm zusätzlich kostenlose
Corona-Tests an für Bedürftige.
Im Frühling kam ihr die Ideemit
den Impfungen.

«Diese Menschen sind mehrfach
gestraft. Aufgrund ihrer Lebens-
umstände können sie sich selber,
aber auch ihre Mitmenschen oft
schlecht schützen», sagt Blarer
Gnehm.Momentan herrsche eine
«First-come-first-served-Menta-
lität». In diesemGedränge gingen
jene vergessen, die sich nicht so
leicht anmelden können.

Kampf gegen
Verschwörungstheorien
Natalia Blarer Gnehm kennt sich
aus im Thema. Sie wirkt als kan-
tonale Projektleiterin fürsTesten
und Impfen in Apotheken, daher
steht sie in engem Kontakt mit
der Gesundheitsdirektion.

Die Verteilung der Europaallee-
Termine haben Karl Wolf und
SchwesterAriane Stocklin über-
nommen. Das sei nicht immer
einfach, sagt diese. Manche Mi-
grantinnen stünden der Impfung
kritisch gegenüber. «In gewissen
Communitys gehen Verschwö-
rungstheorien herum, dass die
Mittel giftig sind oder unfrucht-
bar machen.»

Neben Essen bietet der Verein
Incontro Gespräche, Ratschläge
zur Alltagsbewältigung oder
Sprachkurse.Auchwährenddieser
Kontakteversuchten sie,die Impf-
Abneigung abzuschwächen, sagt
KarlWolf.«DasVertrauen,daswir
aufgebaut haben, hilft dabei.»

Die Impfungen seien dringend
nötig, sagt Ariane Stocklin. Vor
allem Frauen und Männer im
Milieu seien einemhohenAnste-
ckungsrisiko ausgesetzt.DerKan-
tonZürichhat Prostitutionwegen
Corona bismindestens EndeMai
verboten.«Aberdaranhalten sich
im Quartier längst nicht alle.»

Der Kantonwill auch
Impfstoff abgeben
Die Stadt Zürich und das Rote
Kreuz planen ähnliche Impfan-
gebote. Das städtische Ambula-
torium an der Kanonengasse
versorgt Menschen, die «in der
normalenmedizinischenVersor-
gung wenig Platz finden». Sie

sollen sich bald impfen lassen
können. Im Bundesasylzentrum
in Zürich-West bereitet die Stadt
ebenfalls eine Impfaktion vor.

Wie gross das Bedürfnis sei,
lasse sich derzeit noch nicht
abschätzen, sagt der zuständige
Stadtarzt Daniel Schröpfer. «Die
Gruppe der Vulnerablen ist sehr
unterschiedlich.» Loslegen kön-
ne man,wenn der Kanton Impf-
stoff bereitstelle.

Das Zürcher Rote Kreuz be-
treut in seinermedizinischenAn-
laufstelleMeditrina Sans-Papiers
ohneKrankenversicherung.Letz-
tes Jahr waren es 433 Patientin-
nen und Patienten. Jene davon,
die es am dringendsten benötig-
ten, werde man in nächster Zeit
impfen, sagt eine Sprecherin.
«Vorerst werden wir wohl weni-
ger Impfdosen zur Verfügung
haben, als nachgefragt sind.»

Die kantonale Gesundheits-
direktion unterstützt solche Be-
mühungen. «Ziel ist eine mög-
lichst hohe Durchimpfung der
Bevölkerung», sagt Sprecherin
Lina Lanz. Meditrina und das
Ambulatorium Kanonengasse
könnten der Gesundheitsdirek-
tion ihren Bedarf an Impfstoff
melden.Manwerde eine entspre-
chende Menge an Dosen aus-
liefern. Die Kosten für die Imp-
fungen übernimmt der Bund,
solange die Impfwilligen in der
Schweiz wohnen.

Die Verbreitung von Corona
habe sich unter den Randständi-
gen bisher in Grenzen gehalten,
sagt Stadtarzt Daniel Schröpfer.
Es gab vereinzelte Fälle, aber
keine grossen Ausbrüche. Das
erstaune und freue ihn. «Wir
befürchteten, dass sich dasVirus
aufgrund der oft prekären sozia-
len Gegebenheiten rasch aus-
breitet.»

Die 200 Termine bei Natalia
Blarer Gnehm sind mittlerweile
vergeben. Das verlangt der Apo-
thekerin zahlreiche Überstunden
ab. Doch wenn das Bedürfnis
gross bleibt,wird sie baldweitere
Impfdosen auf die Seite legen.

Eine Apothekerin impft Randständige
Medizinische Versorgung für alle Ausgerechnet an der edlen Europaallee geht es voranmit dem Impfen vonMenschen,
die sonst keinen Termin bekommen.

Erweiterte Gassenarbeit: Pfarrer Karl Wolf, Apothekerin Natalia Blarer Gnehm und Schwester Ariane Stocklin. Foto: Dominique Meienberg

Der Gegensatz ist filmreif: Hun-
derte von Armutsbetroffenen
stehen Schlange fürGratisessen.
Rundherum ragen neue Hoch-
häuser, in denen sich hippe
Hotels, verfeinerte Restaurants,
teure Wohnungen oder globale
Internetunternehmen befinden.

Ausgerechnet am Rand der
Europaallee, jenes neuen Stadt-
teils im Kreis 4, demGentrifizie-
rung vorgeworfen wird, verteilt
das Hilfswerk Incontro Mahl-
zeiten, Nahrungsmittel oder –
seltener – von der Stadt gespon-
serte Lebensmittelgutscheine.
Manchmalmussten die zwischen
150 und 300 Bedürftigenmehre-
re Stunden an der Kälte warten.

Der Ort an den Bahngeleisen
habe sich ohne Absicht ergeben,
sagt Incontro-GründerinSchwes-
terAriane Stocklin.Das 25Hours
Hotel kocht seit einem Jahr täg-
lich bis zu 130warmeMahlzeiten
fürdasHilfswerk.Diese holen die
Freiwilligen hinter demHotel ab,
um sie nachher rund um die

Langstrasse zu verschenken.
«Das sprach sich herum.Bald ka-
mendieMenschendirekt zuuns.»

Viele aus der Nachbarschaft
hätten positiv und hilfsbereit
reagiert auf die plötzlich präsente
Armut. Neben dem 25 Hours
Hotel stellen auch das Kosmos
und andere Restaurants Essen
bereit. «Und manche Nachbarn
helfen beim Verteilen», sagt
Schwester Ariane.

Nur einzelne Hotelgäste
beschwerten sich
«Für Incontro kochenwir einfa-
che, nahrhafte Gerichte», sagt
Alexandra Hürlimann, Resident
Manager des 25 Hours Hotel
Langstrasse. Mit dem Abpacken
der Portionen verursache dies
viel Aufwand. Den Grossteil der
Kosten übernimmt derVereinmit
Spendengeldern. «Aber wir ver-
dienen definitiv nichts an diesen
Mahlzeiten», sagt Hürlimann. Sie
arbeite schon längermit Schwes-
ter Ariane zusammen. «Unser

Hotel steht mitten an der Lang-
strasse. Eine gewisseVerantwor-
tung muss man an dieser Lage
übernehmen.»

Bei Incontro kam die Sorge
auf, dass die Schlange nachWie-
deröffnung der umliegenden
Restaurants und Kinos stören
könnte. Das sei zum Glück nicht
eingetroffen. Man komme wei-
terhin gut ausmit denNachbarn,
sagtAriane Stocklin. «Wir achten
einfach darauf, dass unsere Leute
nicht direkt durch die Garten-
cafés gehen.»

Auch einzelne Gäste des
25HoursHotel beschwerten sich.
Manchehätten ein schlechtesGe-
wissen bekommen, wenn sie im
Restaurant sassen und unmittel-
bar hinter der ScheibeMenschen
für Essen anstanden, sagt Mana-
gerin Alexandra Hürlimann.
«Aber so ist nunmal die Realität.
Das sollte man aushalten.» Ihre
Mitarbeiter und sie hätten über-
wiegend Zustimmung gespürt.
ImRahmen derGutscheinvertei-

lung führt der Verein Incontro
monatlich eine anonyme Befra-
gung durch. Sie soll klarmachen,
wo genau die Not liegt. «Wäh-
rend des Winters hat eine Ver-
schiebung stattgefunden», sagt

Karl Wolf. Zu den Sans-Papiers,
ProstituiertenoderSuchtkranken
gesellten sich zahlreiche Men-
schen, die wegen Corona ihren
Job verloren.Viele haben Kinder.
«Im März waren 540 Zürcher

Kinder auf unsere Unterstützung
angewiesen», sagt Wolf. Auch
der Anteil der Schweizer in der
Schlange ist angestiegen, von
wenigen Prozent auf fast ein
Viertel.

«Wir sehen immer wieder
neue Gesichter»
Trotz den erstenÖffnungsschrit-
ten habe das Bedürfnis nach
Hilfe weiter zugenommen, sagt
Ariane Stocklin. «Wir sehen
immer wieder neue Gesichter,
darunter viele Alleinerziehende
und Familien aus Zürich.»

Nun möchte auch die Stadt
diese Not lindern. Ein Problem
ist,dassvieleAusländerinnenund
Ausländer keine Sozialhilfe an-
fordern.Sie befürchten,deswegen
ihre Aufenthaltsbewilligung zu
verlieren. Für sie hat der Stadtrat
kürzlich zwei Millionen «Basis-
hilfe» bereitgestellt. Hilfswerke
wie die Caritas oder das Rote
Kreuz sollen das Geld direkt und
unbürokratisch verteilen. (bat)

Die Europaallee zeigt Mitgefühl
Hilfswerk Incontro Am Ende der Konsummeile stehen Armutsbetroffene für eine Mahlzeit an. Die Nachbarschaft zeigt sich grosszügig.

Auch am Freitag vor Pfingsten standen Menschen hinter
dem 25 Hours Hotel für Essen an. Foto: Dominique Meienberg


