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VomFlüchtlingzum
Restaurantleiter
Der FlüchtlingHoshankHirrle hat es geschafft: Er führt heute ein eigenes
Restaurant. Als Sprungbrett diente ihmdie Kirchgemeinde Paulus.

Hoshank Hirrle an der Theke seines Restaurants Spanische Weinhalle in Burgdorf. Fotos: Béatrice Devènes

Als der kurdische Syrer Hoshank
Hirrle 2015 in der Schweiz eintraf,
war er erst einmal ganz unten.
Wörtlich, da er in der unterirdi-
schenAsylunterkunftHochfeldun-
tergebracht war. Und im übertrage-
nen Sinn: «Nach meinem Studium
in Hotelmanagement hatte ich
zwölf Jahre als Küchenchef und
Manager in Fünfsternehotels gear-
beitet, unter anderem in Dubai. In
der Schweiz zählte das nichts. Denn
als Flüchtling bekam ich automa-
tisch das Etikett ‹ungebildet› umge-
hängt», sagt HoshankHirrle.

Die Kirche als Türöffnerin
Um der Enge der Massenunter-
kunft zu entfliehen und Beziehun-
gen zu pflegen, besuchte Hoshank
Hirrle in der ersten Zeit regelmäs-
sig den Asyltreff der Kirchgemein-
de Paulus. Dort lernte er die Schwei-
zer Kultur kennen und knüpfte
wertvolle Kontakte innerhalb der
Kirchgemeinde. So kam es, dass er
zunächst das Weihnachtsessen der
Kirchgemeinde zubereiten konnte.
Bald kamen Gemeindeessen für die
Quartierbevölkerung hinzu, an de-
nen bis zu 120 Menschen teilnah-
men. Die Kirchgemeinde Paulus
empfahl ihn daraufhin anderen Or-
ganisationen als Koch, sodass Hos-

hank Hirrle alsbald für Events und
Kochkurse engagiert wurde.
An einem dieser Anlässe lernte

er seine spätere Frau Corinna ken-
nen. «Mir war aufgefallen, dass sie
sich immerwieder Nachschub vom
Buffet holte. Ich erkundigte mich,
ob ihrdasEssenschmecke.Schliess-
lich fragte ich sie, ob ich sie ab und
zu treffen könne, ummeinDeutsch
zuverbessern. Sie sagte zu, undwir
verliebten uns und heirateten», er-
zählt HoshankHirrle.
Mit seiner Frau baute er das Pro-

jekt Gourmet Kitchen auf. Sie fin-
gen mit Catering an, wobei sie die
Küchen von Restaurants in der
Nähe des jeweiligen Anlasses nutz-
ten. «Als Gegenleistung gab ich ih-
nenRezepte, erstellte für sie einHy-
gienekonzeptundzeigte ihnen,wie
sie es im Betrieb umsetzen konn-
ten», sagt HoshankHirrle.
2019 übernahm das Paar das Re-

staurant Spanische Weinhalle in
Burgdorf. Seither verbindet Gour-
met Kitchen Kulinarik und Kultur
mit der Integration von Flüchtlin-
gen: Die vorwiegend orientali-
schen Speisen werden mit biologi-
schen, regionalen und saisonalen
Zutaten zubereitet. In der Küche
und im Service wirken Flüchtlinge
mit, und imWeinkeller des Restau-

rants organisiert Corinna Hirrle
kulturelle Anlässe, an denen neben
Schweizerinnen und Schweizern
auch künstlerisch tätige Flüchtlin-
ge auftreten.

Niederschwellige Beratungen
Der Asyltreff der Kirchgemeinde
Paulus findet jeden Montagnach-
mittag statt. Er wird von einem
Freiwilligen-Teamgeleitet und aus-
serhalb der Coronazeit von bis zu
80 Personen besucht. Flüchtlinge
erfahren dort einen gewissen Fix-
punkt in der Wochenstruktur und
können Abwechslung in ihren All-
tag bringen, Gespräche führen, ei-
nen kostenlosen Kaffee geniessen
und niederschwellige Kurzbera-
tungen in Anspruch nehmen. «Der
Asyltreff wird auch von Menschen
besucht, die sich mittlerweile inte-
griert haben und eine Lehre absol-
vieren oder ein Geschäft eröffne-
ten», sagtPaulus-SozialdiakonTho-
mas Nohl. Aus dem Asyltreff sind
später die Gemeindeessen und das
Deutsch-Lernfoyer entstanden, wo
Flüchtlingen niederschwellig erste
Deutschkenntnisse vermittelt wer-
den. Wegen Corona findet das
Deutsch-Lernfoyer derzeit in Form
vonTandem-Spaziergängen satt.
Karin Meier

Artikelserie

In der Stadt Bern entrichten sowohl
die Mitglieder der reformierten
Kirche als auch die Unternehmen
Kirchensteuern. Insgesamt beträgt
der Ertrag im langjährigen Schnitt
rund 24Millionen Franken.
Etwa 85 Prozent der Einnahmen

werden für Angebote eingesetzt,
die keinen religiösen Charakter ha-
ben. Ob Erwerbslosigkeit, Sucht, fi-
nanzielle Engpässe, Einsamkeit
oder Krankheit: Mit niederschwel-

ligen Angeboten und Begegnungs-
orten für alle Altersgruppen för-
dert dieKirche die gesellschaftliche
Integration vonMenschen, hilft ih-
nenbei derBewältigungdesAlltags
und trägt zu einem lebendigen
Quartierleben bei. Kulturell enga-
giert sich die Kirche mit Konzerten
undChören, Ausstellungen, Lesun-
gen und Theateraufführungen.
Auch als Gastgeberin ist sie tätig.
Gerade die Innenstadtkirchen ha-

Digital abgehängt

ben zudem eine grosse touristische
Bedeutung für die Stadt Bern. Sie
organisieren Führungen und
Turmbesteigungen, haben ein offe-
nes Ohr für Hilfesuchende und bie-
ten einen Ort der Stille.

Für die gesamte Gesellschaft
Mit den Kirchensteuern erbringen
dieKirchgemeindensomitwichtige
soziale und kulturelle Dienstleis-
tungen. Weil sie den Zusammen-

Sieglinde Gertig engagiert sich bei TRiiO für Stellensuchende.

halt, die Stabilität und die Verstän-
digung inunsererGesellschaft stär-
ken, kommen sie letztlich allen
Menschen zugute.
In einer Artikelserie stellen wir

Ihnen verschiedene Angebote vor;
in dieserNummer denAsyltreffder
Kirchgemeinde Paulus und die Be-
ratungsstelle des von der Gesamt-
kirchgemeinde Bern mitfinanzier-
ten, eigenständigenVereins TRiiO.
Karin Meier

Die Beratungsstelle TRiiO hilftMenschen
bei der Stellensuche, die keinen Computer haben.

Rund 7000 Bewerbungsbriefe ent-
stehen in einem normalen Jahr in
der Bewerbungswerkstatt der Bera-
tungsstelle TRiiO in Bern. Verfasst
werden sie von rund 40 Personen,
die sich als Freiwillige engagieren
oder in einem Arbeitsintegrations-
programm teilnehmen. Damit hel-
fen sie Stellensuchenden, die mit
dem zunehmend anspruchsvollen
Bewerbungsprozess überfordert
sind. «Wir unterstützen Menschen
mit Migrationshintergrund, deren
Deutsch für ein Bewerbungsschrei-
ben nicht ausreicht. UnsereHilfe be-
nötigen aber auch jene, die entwe-
der keinen Zugang zu einem Com-
puter haben oder sich mit dessen
Anwendung nicht gut genug aus-
kennen», sagt Geschäftsführerin Si-
mone Gremminger. Stellensuchen-
de können bei TRiiO überdies Le-
bensläufe und Bewerbungsdossiers
erstellen und sich beraten lassen.
Die FreiwilligenundProgramm-

teilnehmenden leisten jährlich ins-
gesamt rund 14'000 Arbeitsstun-
den. Damit sind sie ein zentrales
Element der Beratungsstelle, die
nur sechs Mitarbeitende beschäf-
tigt.Wer sich bei TRiiO engagieren

will, braucht gutes schriftliches
Deutsch, Office-Anwenderkennt-
nisse und viel Zeit. Das HR-Wissen
wird hingegen in regelmässigen
Weiterbildungen aufgebaut.
Sieglinde Gertig ist eine der Frei-

willigen bei TRiiO. Die pensionier-
te Paulus-Sozialarbeiterin hat ein
70%-Pensum in der Bewerbungs-
werkstatt übernommen, weil sie
dieArbeitdortwichtigundsinnvoll
findet: «MitderUmstellungauf rein
elektronische Bewerbungenwurde
eine hohe Einstiegshürde ge-
schaffen,welche die digitale Schere
in unserer Gesellschaft weiter öff-
net. Viele Stellensuchende sind be-
reits mit dem Einscannen von Do-
kumenten überfordert. Ohne
TRiiO hätten sie keine Chance.»
Die Angebote von TRiiO sind

subsidiär zu den staatlichen ge-
dacht. Die Realität sehe aber anders
aus, da die RAV und Sozialdienste
mit der Betreuung der Stellensu-
chenden nicht nachkämen, sagt Si-
mone Gremminger: «Etwa ein Drit-
tel unsererKundinnenundKunden
werden aktiv von den RAV zu uns
geschickt.»
Karin Meier

Kirchensteuern ermöglichenwichtige Dienstleistungen


