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WIR BRAUCHEN 
RAUM FÜR UNSERE 
LEIDENSCHAFT

  unser 
Anl iegen

Wir brauchen Raum, der zu uns passt 

und der Platz für gemeinnützige Projek-

te bietet. Sozial sinnvolle, friedenstiften-

de und innovative Projekte zu Gunsten 

von Menschen jeden Alters, von Fami-

lien, von Schwachen und Hilfsbedürfti-

gen. 

Damit begegnen wir dem steigenden 

Bedürfnis unserer Gesellschaft nach 

verbindender Gemeinschaft und schaf-

fen einen echten Mehrwert für unsere 

Region.



Wir leben in Winterthur und ebenso 

arbeiten viele von uns hier. Es ist unser 

zu Hause und unser erster Wirkungsort, 

unsere Basis. Wir brauchen ein Haus in 

der Stadt. Hier ist günstiger Wohnraum 

gefragt. 

RAUM IN 
WINTERTHUR

Im städtischen Umfeld sind Anregungen 

für gemeinschaftlich gestaltetes Leben 

wirkungsvoll. Durch ein Gemeinschafts-

haus entstehen kurz Wege und es tun 

sich auch viele Möglichkeiten auf.



Wir sind eine Gruppe von Menschen 

jeden Alters, die meisten stehen aber 

am Anfang ihres Erwerbslebens und 

machen sich über zukünftige Lebens- 

und Wohnformen Gedanken. Statt in 

einer anonymen und zufälligen Nach-

barschaft wollen wir gemeinsam unser 

Leben gestalten.

Wir engagieren uns, lassen aber auch 

jedem seinen eigenen Raum. Wir för-

dern eine herzliche und ermutigende 

Gemeinschaft. 

WIR SIND EINE 
GEMEINSCHAFT 
MIT VISION

Mit Kreativität und Engagement prägen 

wir unser Umfeld positiv und nachhal-

tig. Wir schaffen Räume in denen Men-

schen aufblühen und ihr individuelles 

Potential ausschöpfen können. 

Unser Projekt soll auch eine Ausstrah-

lung über sich hinaus haben und dem 

Quartier, der Stadt, der Gesellschaft im 

Allgemeinen einen wirklichen Mehrwert 

bringen. Es soll nach aussen offen sein 

und sich auch von aussen inspirieren 

lassen. 

Wir suchen Räume für Begegnungen – einen Ort mit Potential.
Räume mit Atmosphäre, in die man gerne eintritt. 

Ein Daheim, wo man sich wohl fühl t. 



günstiger 
Wohnraum

Atelier, Werkstatt 
& Küche

Leben teilen
Wir möchten unser Leben mit anderen 

teilen und brauchen dazu Räume in de-

nen gemeinschaftliches Leben möglich 

ist. Wir stellen uns einen grossen Raum 

vor, in dem junge Leute sich treffen, Fa-

milien miteinander spielen und essen 

können. Unsere offene Lebensweise 

bietet anderen Menschen, Nachbarn 

und Freunden Raum für Kreativität.

Für unsere Projekte brauchen wir 

Raum zur Umsetzung unserer Aktivitä-

ten. Raum für Kunstschaffende in den 

Bereichen Musik und Gestaltung, eine 

Werkstatt für handwerkliche Arbeiten 

und ebenso eine geräumige Küche zur 

Verarbeitung von Lebensmitteln. 

Auch Raum für Schulungsangebote ist 

wichtig.

Wir unterstützen Asylsuchende in der 

Wohnungssuche und helfen ihnen da-

rin in unserer Gesellschaft ihren Weg 

zu finden. Wir stellen bereits zwei Woh-

nungen für insgesamt 5 Personen in 

Wohngemeinschaften zur Verfügung. 

Auch Studenten sind im Blickfeld oder 

bedürftige Familien. Wir stellen uns 

eine Liegenschaft vor, welche in etwas 

für 10 Personen Platz hat.



WIR SIND 
INSPIRIERT

Wir haben den Traum, dass wir Raum 

schaffen können, wo Wandlung und 

Entfaltung möglich ist, für Menschen 

allen Alters und aller Rassen. Wir träu-

men davon, dass Menschen mit sich 

ins Reine kommen, Freiheit entdecken 

und umgestaltet werden. Jeder soll sein 

Potential entdecken, sich entfalten und 

seine Stärken entwickeln, persönlich 

weiterkommen, ohne dabei andere zu 

überfahren. Unsere Beziehungen sollen 

von gegenseitigem Respekt gekenn-

zeichnet sein. 

Der Verein will eine Bewegung sein, die 

Möglichkeiten eröffnet, Anstösse gibt, 

Wünsche erfüllt und Projekte umsetzt. 

Dies soll nicht „von oben herab vorge-

geben werden, sondern von der Basis 

aus gelebt werden. Unsere Möglichkei-

ten und die Möglichkeiten anderer Men-

schen sollen entwickelt und gestärkt 

werden und sich in unserer Gesell-

schaft, ja auf der ganzen Welt positiv 

auswirken. Dafür bietet der Verein „yld“ 

eine Plattform. 

Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Der Ver-

ein ist nicht gewinnorientiert. Ein Ge-

winn liegt darin, dass Menschen gehol-

fen wird und Sinn entsteht.

Wir wo l len wirkungsvo l l leben.



WIR LEBEN 
KLARE WERTE

Wir pflegen einen liebevollen und ehr-

lichen Umgang. Wir gehen aufeinander 

zu, anstatt aneinander vorbei zu leben. 

Wir schaffen einen Ort an dem sich je-

der wohl fühlt und sich selber sein darf. 

Wir lassen andere an unserem Leben 

teilhaben. 

Wir sind überzeugt, dass ein gutes sozi-

ales Umfeld Menschen positiv verändert 

und sie in ihrer Persönlichkeit wachsen 

lässt. Was uns verbindet ist die Idee 

und die Erfahrung der Entfaltung.

  wofür 
wir stehen

Darüber hinaus:

Wir wollen Gutes tun. Wir möchten unsere Zeit, unser Geld, unsere Kraft und unse-

ren Mut verantwortungsvoll einsetzen. Der Verein will mit seinen ihm zur Verfügung 

stehenden Mitteln kreative Wege finden um konkrete Hilfestellung zu ermöglichen. 

Wir wollen nicht nur reden, sondern unsere guten Absichten umsetzen und aus 

dieser Welt einen besseren Platz machen.



WIR SIND 
EINGESPIELTreal is ierte

 Projekte

In den 90er Jahren hat alles begonnen. 

Damals mit der Absicht, Jugendliche 

in ihrer Entwicklung zu fördern und ih-

nen ein gutes soziales Umfeld zu bie-

ten. Auch Erfahrungen mit Gott sollten 

ihr  Leben bereichern. Erste Schritte 

gab es in den legendären „Heavens-

door“-Events. Die Jugendlichen mach-

ten Musik, moderierten, entwickelten 

ein Abendprogramm und kochten. Spä-

ter wurden Jugendlager in ganz Euro-

pa durchgeführt, von Spanien bis nach 

Ungarn und von Dänemark bis nach 

Italien. Alles wurde aus eigenen Mitteln 

umgesetzt. Selbst für die Reise wurden 

die nötigen Fahrausweise für die Bus-

fahrten gemacht.

Irgendwann in den 2000ern wurde es 

Zeit den Verein „yld“ zu gründen, um 

eine besser organisatorische und recht-

liche Basis für die Aktivitäten zu bekom-

men. Es folgten Snowferien, Silvester-

partys und Treffen in kleinen Gruppen, 

in denen über Gott und die Welt disku-

tiert wird.

2010

2004 Fussball

  Sommer
Jugendlager

Snowferien

Heaven‘s Door 
 Events

Musik/Band

Gründung Verein yld



Der Name yld, ausgesprochen „ieled“, 

ist ein hebräisches Wort, welches „jung“ 

bedeutet, was sehr gut zur Ausrichtung 

der Anfangszeit passte. 

2020...

2017

2019

 Wohnen für 
Asylsuchende

Silvesterpartys

Snowferien
gestalterische 
 Projekte

Auf Anfrage können wir Ihnen nähere Informationen geben:

 Businessplan mit Angaben zur Finanzierung

 Liste der Unterstützer des Projektes

Ihr Kontakt: info@yld.ch







Wir freuen uns sehr, 
Sie persönlich kennenzulernen 

und miteinander im Blick auf eine 
passende Liegenschaft ins 

Gespräch zu kommen.


