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Initiant Armin Ruf am Eingang der Notschlafstelle mit dem grossen

Aufenthaltsraum.

(Bild: Mario Testa)

«Häsch mer en Stutz?» reicht nicht, um in der

Notschlafstelle in Weinfelden eine Nacht zu verbringen.

Fredi Hinz müsste also schon ein paarmal betteln, um

sich die Übernachtung leisten zu können. Aber immerhin

Erste Notschlafstelle im Thurgau: Armin Ruf sorgt für

ein Obdach in Weinfelden

In Weinfelden gibt es die erste o�zielle Notschlafstelle im Thurgau.

Sie ist auf eine Initiative aus kirchlichen Kreisen entstanden und hat

die Türen bereits geö�net - auch wenn es noch keine

Trägerorganisation gibt.

Mario Testa
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gibt es seit kurzem überhaupt eine Notschlafstelle in

Weinfelden. Hinter dem Angebot steht Armin Ruf.

«Es gibt im Thurgau keine offizielle
Notschlafstelle.»

Einzelne Kirchgemeinden verfügten über Zimmer,

beispielsweise Romanshorn oder Sirnach, aber das seien

keine offiziellen Notschlafstellen, sagt der

Gemeindeleiter von Katholisch Weinfelden.

«Gassenarbeiter Sepp Riedener hat uns den Input

gegeben, eine Notschlafstelle einzurichten. An einem

Runden Tisch, den die Caritas Thurgau vergangenes Jahr

organisiert hat, haben verschiedene kirchliche

Mandatsträger die Idee dann diskutiert.»

Der Bedarf für eine Notschlafstelle im Thurgau sei

absolut vorhanden. «Es vergeht keine Woche, in der nicht

jemand an die Türen unserer Pfarrei klopft und ein

Obdach sucht», sagt Ruf.

«Meist geht es nur um eine
Übernachtungsmöglichkeit für ein oder

zwei Nächte.»

Obdachlose, aber auch Arbeitssuchende aus Osteuropa

oder Menschen in aussergewöhnlichen

Lebenssituationen wendeten sich so an ihn. Titel Titel Im

Sommer machte sich Armin Ruf auf die Suche nach einer

Anfragen fast jede Woche
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passenden Wohnung in Weinfelden. «Ich wollte etwas

tun, nicht warten bis wir eine Trägerorganisation

gegründet haben», sagt Ruf.

In den oberen zwei Etagen dieses Hauses an der Pestalozzistrasse in

Weinfelden befindet sich die Notschlafstelle.

(Bild: Mario Testa)

Er fand dann auch eine passende Wohnung direkt am

Bahnhof, an der Pestalozzistrasse. «Es ist eine grosse

Wohnung. Sie bietet Platz für längerfristige

Notwohnungen in einer Drei-Zimmer-WG und die

kurzfristige Notschlafstelle mit einem Aufenthaltsraum,

der Küche und zwei Zimmern.» Auch der Vermieter sei

mit der Nutzung als Notunterkunft einverstanden

gewesen und so mietete Ruf die Wohnung kurzerhand

auf eigene Rechnung.

«Wir sind an der Gründung des Vereins <Notschlafstelle

Thurgau>. Alle Kirchgemeinden im Thurgau sollen sich

Günstige WG-Zimmer
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bei Interesse beteiligen können. Aber bis es soweit ist,

läuft das Angebot auf meine Kosten.» Und diese sollen

auch gedeckt sein, gratis ist die Unterkunft nicht. «Die

WG-Zimmer vermieten wir ganz normal, aber zu sehr

günstigen Preisen. Auch eine Nacht in der Notschlafstelle

kostet etwas, aber natürlich finden wir immer eine

Lösung.»

Armin Ruf sieht sein Engagement auch als Zeichen einer

offenen Kirche. «Es ist ein diakonischer Ansatz: Mit der

Notschlafstelle bieten wir Menschen, die es dringend

brauchen, ein Dach über dem Kopf. Unkompliziert,

günstig, aber auch nach klaren Regeln.»
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Die Stadt beteiligt sich nicht

Eigene Angebote haben Vorrang

Stadträtin Veronica Bieler-Hotz, Vorsteherin des

Ressorts Soziales, kennt Armin Rufs Projekt. «Er hat

uns darüber informiert und es kam auch zu einer

Besprechung mit Max Vögeli und Sozialamtsleiter

Jürg Bruggmann», sagt sie. «Ruf fragte, ob die Stadt

sich beteiligen wolle an der Notschlafstelle. Wir haben

das im Stadtrat besprochen, uns aber dagegen

entschlossen. Wir haben ja bereits Notwohnungen für

Sozialhilfebezüger oder Menschen in

aussergewöhnlichen Situationen.» Bieler-Hotz findet

Armin Rufs Idee der o�ziellen Notschlafstelle

grundsätzlich gut, auch wenn sie nicht ganz

unumstritten sei. «Es kann auch Leute aus gewissen

Kreisen nach Weinfelden anlocken, das haben wir

nicht so gern.» Das soziale Engagement von Armin

Ruf lobt sie trotzdem und bezeichnet ihn in diesem

Zusammenhang als «kleinen Pfarrer Sieber von

Weinfelden».

Mehr zum Thema

Die katholische Kirchgemeinde Romanshorn
hilft Menschen in Not und gibt ihnen ein
Dach über dem Kopf

Markus Bösch · 27.12.2019

Erste wissenschaftliche Studie zur
Obdachlosigkeit in der Schweiz

04.04.2019

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/die-katholische-kirchgemeinde-romanshorn-hilft-menschen-in-not-und-gibt-ihnen-ein-dach-ueber-dem-kopf-ld.1181039
https://www.tagblatt.ch/newsticker/schweiz/erste-wissenschaftliche-studie-zur-obdachlosigkeit-in-der-schweiz-ld.1108255
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/die-katholische-kirchgemeinde-romanshorn-hilft-menschen-in-not-und-gibt-ihnen-ein-dach-ueber-dem-kopf-ld.1181039
https://www.tagblatt.ch/newsticker/schweiz/erste-wissenschaftliche-studie-zur-obdachlosigkeit-in-der-schweiz-ld.1108255


2.2.2021 Erste Notschlafstelle im Thurgau: Armin Ruf sorgt für ein Obdach in Weinfelden | St.Galler Tagblatt

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/erste-notschlafstelle-im-thurgau-armin-ruf-sorgt-fuer-ein-obdach-in-weinfelden-ld.1191604 6/6

Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine

Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu

gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis

von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet.


