
Berührende 
Geschichten
Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, 
warum ein Hilfswerk eine Kampagne 
braucht. Auch eine Nonprofit-Organi-
sation muss auf sich aufmerksam ma-
chen – wir tun dies über etwas, das 
uns besonders auszeichnet: die vielen 
Freiwilligen. Wir sind stolz auf sie und 
die wunderbare Arbeit, die sie leisten. 
Ebenso stolz sind wir auf unsere zahl-
reichen Mitglieder und Gönner, ohne 
deren Spenden diese Arbeit nicht mög-
lich wäre. 

Davon möchten wir etwas zeigen – 
wer hinter der Arbeit des Zürcher Ro-
ten Kreuzes steht. Auf Plakaten und im 
Internet werden Freiwillige mit Klien-
ten sowie Spenderinnen für eine brei-
te Öffentlichkeit sicht- und spürbar. 
Gleichzeitig hoffen wir, dass sie weite-
re dazu animieren, sich fürs SRK Kan-
ton Zürich zu engagieren.

Viele Studien belegen: Helfen macht 
glücklich. Dieses Glück spüren auch 
wir als Initianten, welche die Kampa-
gne mit viel Freude produzieren dür-
fen. Es ist bereits die fünfte Ausgabe 
unter dem Leitsatz «In jedem Zürcher 
steckt ein Helfer». Der Erfolg gibt uns 
recht: Wir erhalten jeweils zahlreiche 
Anfragen von Leuten, die sich durch 
ein Plakat angesprochen fühlen und 
sich freiwillig engagieren wollen. Das 
Zürcher Rote Kreuz hat im Kanton an 
Bekanntheit gewonnen und ist weiter 
gewachsen. 

Jedes Jahr ist es spannend, neue 
Protagonisten zu finden. Es ist enorm 
berührend, die Geschichten hinter den 
Gesichtern zu erfahren: Sei es jene der 
Freiwilligen, die erzählen, warum sie 
sich bei uns einsetzen, oder jene der 
jungen und älteren Klienten, die meis-
tens mit schweren Schicksalsschlägen 
umgehen müssen und denen wir un-
bürokratisch helfen können. Und nicht 
zu vergessen jene unserer grosszügi-
gen Spender, die ein grosses Herz ha-
ben und oft nicht nur das SRK Kan-
ton Zürich, sondern darüber hinaus 
auch noch mehrere andere Organisa-
tionen unterstützen. Ein grosses Dan-
keschön gebührt all unseren freiwil-
ligen «Models» – ohne sie würde ein 
grosser Teil ihres Einsatzes verborgen 
bleiben. Mehr dazu: www.srk-zuerich.
ch/portraits-freiwillige

Romy Bohnenblust, 
Leiterin Marketing und Kommuni-
kation, Mitglied der Geschäftsleitung
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FREIWILLIGENARBEIT NEWS ROTKREUZ-NOTRUF PERSPEKTIVE ARBEIT INTEGRATION

(ere) Jeanette und Jennifer machen auf Plakaten und online auf 
die Arbeit des Zürcher Jugendrotkreuzes aufmerksam. Die bei-
den sind Freiwillige im SRK Kanton Zürich und leiten gemein-
sam Spielnachmittage für Kinder und Jugendliche in der tem-
porären Wohnsiedlung Leutschenbach.

Lachende Kinder begeistern
Die zwei jungen Frauen erzählen be-
geistert von ihrem freiwilligen Ein-
satz. Ihre grösste Motivation schöpfen 
sie aus dem Kinderlachen. Jeanette: 
«Wenn wir ins Dörfli kommen und uns 
lachende Kinder entgegenspringen, 
macht mich dies sehr glücklich.» Jen-
nifer stimmt ihr zu und ergänzt: «Es ist 
toll, die Entwicklung der Kinder über 
mehrere Jahre hinweg mitzuerleben.»  
Auch die Eltern der Kinder empfangen 
die Freiwilligen stets sehr freundlich 
und offen. Immer mal wieder werden 
sie sogar zu Tee und Kuchen eingela-
den. Jennifer und Jeanette sind dank-
bar für das Vertrauen, das ihnen die 
Familien entgegenbringen. Die schö-
nen Erlebnisse überwiegen. Die jungen 
Frauen erleben aber auch traurige Situ-
ationen. Beispielsweise, wenn ein Kind 
von einer schwierigen Flucht erzählt 
oder von einer fremdenfeindlichen Er-
fahrung berichtet. 

Ein richtig gutes Team
Die minderjährigen Flüchtlinge am 
Spielnachmittag sind zwischen 3 und 
15 Jahren alt. Deshalb sei es immer 
wieder eine Herausforderung, ein Pro-
gramm zu planen, das für alle interes-
sant ist. Kreativität, sich immer wieder 

neue Spiel- und Bastelideen zu überle-
gen, ist gefragt. Oftmals bringen die 
Kinder auch eigene Ideen ein. Heraus-
fordernd ist auch, dass die Familien 
nicht konstant in Leutschenbach woh-

nen. Die Anzahl Kinder variiert daher 
und reicht von 10 bis zu 25 Kindern. 
Jennifer und Jeanette haben sich je-
doch daran gewöhnt, dass nicht alles 
vorher planbar ist, und lernten, mit die- 
ser Situation umzugehen. «Wir sind 
ein richtig gutes Team und meistern 
diese Unsicherheiten», meint Jeanet-
te nicht ohne Stolz. Anfang 2016 star-
teten Jennifer und Jeanette als Ab-
geordnete beim Jugendrotkreuz. Sie 
besuchten dazu verschiedene Rot-
kreuz-Kurse, unter anderem zu den 
Themen Ausländer- und Asylrecht, 
transkulturelle Kompetenz und Be-
gleiten von Freiwilligen. 

Kompetenzen fürs Leben
Es überrascht, dass beide beruflich nicht 
mit Kindern zu tun haben. Jeanette ar-
beitet als Systembibliothekarin. Jenni-
fer hatte als Kind zwar den Traumberuf 
Kinderärztin, ist heute aber Sachbear-
beiterin Rechnungs- und Personalwe-
sen. Sie beide geniessen den Einsatz für 
das Jugendrotkreuz als Ausgleich zum 
Job. Durch das freiwillige Engagement 
konnten sie bereits viele Kompetenzen 
für ihr berufliches und privates Leben 
erwerben. Die beiden Teamleiterinnen 
tragen die Hauptverantwortung für die 
Durchführung der Spielnachmittage, 
organisieren Planungstreffen mit dem 
gesamten Freiwilligenteam, besorgen 
das Bastel- und Spielmaterial und hal-
ten den Kontakt zu den Ansprechperso-
nen des Zürcher Roten Kreuzes. 

Kennengelernt haben sie sich erst 
durch das Jugendrotkreuz. Bei den ge-
meinsamen Treffen planen sie nicht 
nur die Aktivitäten, sondern plaudern 
auch über Privates. Sie verstehen sich 
sehr gut und haben oft die gleiche Mei-
nung. Das erleichtert ihnen die Pla-
nung und Durchführung ihrer Aktivi-
täten. Nur ein typisch schweizerisches  

Unsere Hilfe benötigt Ihre Mithilfe

Setzen Sie sich für benachteiligte 

Mitmenschen im Kanton Zürich ein! 

www.srk-zuerich.ch/freiwillige-gesucht

STANDPUNKT

© Frederic Meyer

Gesprächsthema führt zu hitzigen 
Diskussionen zwischen den beiden: 
das Wetter. Ist es Jennifer nie zu kalt, 
ist Jeanette hingegen ein «Gfrörli».  
Augenzwinkernd meint Jeanette: «Da 
ergänzen wir uns perfekt.»

Glückliche Überraschung
Im Mai bedankten sich die Kinder 
und Familien der Wohnsiedlung Leut-
schenbach sowie Freiwillige vom Ju-
gendrotkreuz bei Jeanette und Jenni-
fer mit einem Lied der Schweizer Band 
HECHT für ihren tollen Einsatz. Die 
grosse Überraschung wurde im Rah-
men der SRF-Sendung «Ich schänke 
dir es Lied» ermöglicht und ist im In-
ternet abrufbar: www.srf.ch/sendun-
gen/ichschaenkedireslied. «Wir haben 
absolut nichts geahnt. Es war unglaub-
lich, so etwas erleben zu dürfen», be-
richten die beiden. 

Mehr über Jeanette und Jennifer sowie 
weitere Freiwillige, die sich fürs Zür-
cher Rote Kreuz engagieren, erfahren 
Sie hier: 

www.srk-zuerich.ch/
      portraits-freiwillige
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Spendenkonto: 80-2495-0

Die beiden Freiwilligen Jeanette Isele (links) und Jennifer Stark engagieren sich in ihrer Freizeit für Kinder und Jugendliche in einem Asylzentrum. Sie und die zwei Flücht-
lingskinder Sara und Hanibal sind derzeit auf Plakaten im Kanton Zürich zu sehen.  

Freiwillige gesucht 
Das Jugendrotkreuz organisiert eine Ferienwoche vom 6. bis 10. August in 
der Stadt Zürich und sucht dafür noch weitere Freiwillige. Die Sommer-
woche bietet geflüchteten Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm 
und die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Franziska Obrist freut sich 
auf Interessierte, die stunden- oder tageweise beim Kochen oder den Work-
shops mithelfen: 

jugendrotkreuz@srk-zuerich.ch oder Tel. 044 360 28 28

«Wenn die Kinder lachen, sind 
wir glücklich»

«Es ist toll, 
die Entwicklung 
der Kinder über 
mehrere Jahre 
hinweg mitzu-

erleben.»  
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Gesucht: Meditrina-Arzt
Per 1. September 2018 oder nach Ver-
einbarung sucht das Rote Kreuz Zürich 
eine Ärztin oder einen Arzt (30 bis 50 
Prozent) für Meditrina, die medizinische 
Anlaufstelle für Sans-Papiers.

www.srk-zuerich.ch/stellen 

10 Jahre Ferienwoche 
«Sport und Kochen»

Vor 10 Jahren startete das Zürcher Ju-
gendrotkreuz mit der Planung der ers-
ten «Sport und Kochen»-Ferienwoche 
(Spoko). Die erste Ferienwoche fand 
2009 statt und wurde unter anderem 
vom Gesundheitsförderungsprogramm 
Kebab+ vom Migros-Kulturprozent 
unterstützt. Mittlerweile organisieren 
die jungen Freiwilligen vom Jugend-
rotkreuz pro Jahr zweimal eine Spoko-
Woche. Im Rahmen des Jubiläums hat 
Kebab+ nun von der letzten Ferienwo-
che eine Online-Reportage realisiert.

www.kebabplus.ch/de/blog/20

Integrationsvorlehre
Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig 
aufgenommene Personen mit berufli-
chem Potenzial sollen gezielt auf eine 
Berufsausbildung vorbereitet werden, 
damit sie später erfolgreich im Berufs-
leben Fuss fassen können. Zu diesem 
Zweck bieten ab diesem Sommer 18 
Kantone, darunter auch der Kanton Zü-
rich, einjährige Integrationsvorlehren an. 
Das Pilotprogramm dauert vier Jahre.

Freiwillige verteilen Glück

Am Weltrotkreuztag, dem 8. Mai, ha-
ben dieses Jahr 39 Freiwillige des SRK 
Kanton Zürich und der andern Zürcher 
Rotkreuz-Organisationen ihre Arbeit an 
den Bahnhöfen Oerlikon, Stadelhofen 
und Hauptbahnhof Zürich präsentiert. 
Sie haben interessierten Passanten viele 
Fragen beantwortet und Glückskekse an 
Klein und Gross verteilt. Impressionen 
der Aktion unter:  

www.srk-zuerich.ch/
       weltrotkreuztag-zuerich 

Vorsorge jetzt planen
Aufgrund der grossen Nachfrage führt 
das Zürcher Rote Kreuz am 19. Novem-
ber 2018 von 14 bis 16 Uhr im Volkshaus 
Zürich eine weitere kostenlose Informa-
tionsveranstaltung zur Vorsorgeplanung 
durch (Patientenverfügung, Vorsorge-
auftrag und Nachlassregelung).

Anmeldung: 044 388 25 25 oder
veranstaltungen@srk-zuerich.ch 

www.srk-zuerich.ch/ 
      vorsorgeplanung

NEWS FREIWILLIGENARBEIT

  © Bernd Göllnitz

Ueli Bärtschi ist Rettungsschwimmer und Freiwilliger der 
Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG). Philipp 
Binaghi* hat ihn bei einer Rettungsübung begleitet. Zur Bade-
saison sind die Präventionsregeln am und im Wasser hochaktu-
ell – ein guter Grund, diese wieder einmal anzuschauen. 

Die Leine des Wurfsacks fliegt aus Ueli 
Bärtschis Hand. Mit einem lauten 
«Platsch» landet die daran befestigte 
Boje im Wasser der Luzerner Reuss und 
der in der Strömung treibende Schwim-
mer greift danach. Innert Sekunden 
spannt sich das Seil unter der Kraft des 
ziehenden Wassers und dem Gewicht 
von Dario Lang, der sich als mögli-
ches Opfer daran festhält. «Retten mit 
geringstem Risiko nennen wir das», 
gibt Ueli Auskunft und meint, dass es 
leichter aussehe als es sei.  Doch keine 
Angst, es ist kein Ernstfall, sondern ei-
ne Übung. Und da entdeckt Ueli unter 
den Zuschauern Bekannte, die Fami-
lie Bieri aus Emmenbrücke. Er nimmt 
sich kurz Zeit und unterbricht für einen 
Moment, um Vater Reto mit den Kin-
dern Emma und Ben die Baderegeln 
zu erklären. «Schau, Emma, die erste 
Regel ist die wichtigste, der Papi soll 
ja nicht meinen, er könne mit dir ans 
Wasser gehen und aufs Handy schauen 
– er soll immer gut auf dich aufpassen 
und bei dir sein!», sagt er mit einem gut 
gemeinten Augenzwinkern zum Vater.

Ueli fährt fort und setzt unter den 
kritischen Augen der zahlreichen 
Schaulustigen zum Sprung in die Reuss 
an. Diesmal packt er Rettling Dario 
am Kragen und kämpft sich seitwärts 
durch die Strömung. Von aussen mag 
das einfach aussehen, aber wer den Ge-
sichtsausdruck von Retter und Geret-
tetem sieht, kann unweigerlich erken-
nen, dass es ein enormer Kraftakt sein 
muss. 

Als wir uns hinsetzen und ich ihm 
ein paar Fragen stelle, wird klar: Ue-
li ist freiwilliger Rettungsschwimmer 
durch und durch. Nach seiner ersten 
SLRG-Ausbildung, dem Jugendbrevet, 
folgten mit 15 Jahren das Brevet I so-
wie Frei- und Wildwasserausbildun-
gen. Die Zeit im Einsatz für den Verein 
nimmt stetig zu. Heute ist er Präsi-
dent der Sektion Luzern und der Regi-
on Zentral und ist im Zentralvorstand 

der nationalen SLRG. Und das immer 
als Freiwilliger, zum Wohl des Verban-
des und der Gemeinschaft. Dass er nun 
auch international «mitmischen» darf, 
ist für ihn der Höhepunkt. Auf interna-
tionaler Ebene nimmt er für die SLRG 
Einsitz in der ILSE (International Life-
saving Europe) in die «Rescue Com-
mission», die sich um Rettung und Prä-
ventionsmassnahmen kümmert. 

Das grosse Ziel 
«Ertrinken verhindern»
Die einfachen Verhaltensregeln der 
SLRG richten sich an alle, die sich am, 
im und auf dem Wasser aufhalten. Die 
wichtigsten sechs Baderegeln sind: 

1. Kinder nur begleitet ans Wasser  
lassen – kleine Kinder in Griffnähe 
beaufsichtigen.

2. Nie alkoholisiert oder unter Drogen 
ins Wasser. Nie mit vollem oder ganz 
leerem Magen schwimmen.

3. Nie überhitzt ins Wasser springen. 
Der Körper braucht Anpassungszeit.

4. Nicht in trübe oder unbekannte Ge-
wässer springen. Unbekanntes kann 
Gefahren bergen.

5. Luftmatratzen und Schwimmhilfen 
gehören nicht ins tiefe Wasser. Sie 
bieten keine Sicherheit.

6. Lange Strecken nie alleine schwim-
men. Auch der besttrainierte Körper 
kann eine Schwäche erleiden.

Die beunruhigende Zahl an Wasserun-
fällen von Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit hat die SLRG da-
zu bewogen, die Präventionsarbeit in 
diesem Bereich zu intensivieren. Im 
Rahmen einer Zusammenarbeit mit 
dem Verband der Hallen- und Freibä-
der (VHF) und dem Schweizerischen 

Roten Kreuz wurden ein Flyer sowie 
ein Plakat erstellt. Mit diesen Infoma-
terialien in verschiedenen Sprachen 
soll ihnen das Thema Wassersicher-
heit einfach und verständlich vermittelt 
werden (www.slrg.ch). 

Ueli hat eine grosse emotionale Ver-
bundenheit zur SLRG: «Unsere Kultur, 
das Leben bei der SLRG und im Ver-
ein in Luzern ist wie dasjenige in einer 
Familie. Man lacht, weint und streitet 

zusammen. Wenn es aber um das gros- 
se Ziel ‹Ertrinken verhindern› geht, 
sind wir geeint und legen uns kom-
promisslos gemeinsam ins Zeug.» Das 
Wasser begleitet Ueli schon fast sein 
ganzes Leben. Und damit die Frage, 
wie man den Spass im nassen Element 
für die Mitmenschen sicherer gestal-
ten kann, ohne mit zu vielen Regeln 
und Geboten einzuwirken. «Die Men-
schen sollen Spass haben am Was-
ser und danach gesund nach Hause 
zurückkehren.»

* Philipp Binaghi ist Leiter Kommuni-
kation und Marketing bei der SLRG. 
Die Rettungsorganisation ist seit 1982 
SRK-Mitglied und setzt sich ein für Un-
fallverhütung sowie Lebensrettung aus 
stehenden und fliessenden Gewässern.

«Die Menschen  
sollen Spass haben 

am Wasser und 
danach gesund 

nach Hause zurück-
kehren.»

Die sechs wichtigsten Baderegeln der SLRG werden ergänzt durch Fluss-, Eis- und Tauchregeln. Die SLRG rät etwa, bei Schlauchbootfahrten immer eine Rettungsweste zu 
tragen – auch im Hochsommer. 

  © Dominik Wunderli

Rettungsschwimmer aus Leidenschaft

Es sieht leichter aus, als es ist: Rettungsschwimmer Ueli Bärtschi (links) bei einer 
Übung an der Luzerner Reuss. 

  © Dominik Wunderli

  © SRK Kanton Zürich
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ROTKREUZ-NOTRUF

Jemand ist für Sie da
(aru) Ein Rotkreuz-Notruf ist wie eine Versicherung: Es gibt 
Sicherheit, ihn zu haben, und im besten Fall braucht man ihn 
nicht – höchstens für eine kurze Plauderei am Geburtstag. 

Der typische Notfall und damit «Fall 
für den Rotkreuz-Notruf» ist nicht 
ein ernster Unfall oder eine schlim-
me plötzliche Erkrankung, sondern et-
was, das jedem passieren kann: Hin-
fallen bei einer alltäglichen Tätigkeit 
im Haushalt, Schwindel oder ein blö-
der Sturz beim nächtlichen Gang aufs 
WC. Wer unglücklich hinfällt und 
nicht mehr allein aufstehen kann, ist 
unglaublich froh, wenn auch mitten 
in der Nacht jemand zu Hilfe kommt. 
Die Rotkreuz-Notrufzentrale sorgt 24 
Stunden am Tag dafür, dass eine Kon-
taktperson im Notfall zur Stelle ist.

«Es gibt Kunden, die mehrmals im 
Jahr einen solchen Vorfall haben. Wir 
haben aber beispielsweise auch ei-
ne Kundin, die in zehn Jahren noch 
nie einen einzigen Notfall hatte», sagt 

Chantal Bär, Kundenberaterin beim 
Rotkreuz-Notruf. 

Interessierte können sich individuell 
vom Zürcher Roten Kreuz beraten las-
sen. Entscheiden sie sich für das An-
gebot, kommt ein Mitarbeiter bei ih-
nen daheim vorbei und zeigt genau, 
wie alles funktioniert. «Die Kunden 
sind oft gespannt, was da auf sie zu-
kommt, wenn ich mit dem Gerät bei 
ihnen eintreffe», erzählt Roland Burk-
hard, Notruf-Mitarbeiter. «Sie haben 
ganz viele Fragen und fürchten manch-
mal, dass es kompliziert ist. Dann sa-
ge ich jeweils: ‹Für Sie nicht, Sie müs-
sen nur den Knopf drücken, den Rest 
erledigt die Zentrale für Sie›», meint er 
schmunzelnd. «Nachdem ich das Ge-
rät verbunden habe, testen wir gemein-
sam. Das heisst, der Kunde drückt den 
Handsender und wir sprechen über den 
Lautsprecher mit der Notrufzentrale. 
Dieses Testen beantwortet dann meist 
auch gleich alle vorgängigen Fragen.»

Chantal Bär empfiehlt, ungefähr 
einmal im Monat den Knopf am Arm-
band zu drücken und ein wenig mit der 
Zentrale zu plaudern. «Dies gibt den 
Kunden eine gewisse Routine mit ei-
nem Gespräch über den Lautsprecher, 
was ihnen im Notfall zugute kommt.» 
Am besten jeweils an einem fixen Da-
tum jeden Monat, damit es nicht ver-
gessen geht. Viele machen dies immer 

Wer den Rotkreuz-Notruf hat, kann sicher sein, in einem Notfall nicht stundenlang auf Hilfe warten zu müssen. Wie es funktioniert, erklärt die 
Beraterin in einem ausführlichen Gespräch telefonisch oder persönlich. 

  © SRK, Remo Nägeli

«Sollte einmal ein 
Notfall eintreffen, 

sprechen die 
Kunden mit einer 

vertrauten Stimme, 
bis die erlösende 
Hilfe eintrifft.»

PERSPEKTIVE ARBEIT

An der Zukunft bauen
Seit Herbst 2017 sind Magnus Zwyssig und Abinet Gudisa  
Abdissa als Mentoring-Tandem bei «Perspektive Arbeit» aktiv. 
Dabei unterstützen Freiwillige anerkannte Flüchtlinge oder 
vorläufig Aufgenommene bei der Suche nach einer Arbeit oder 
Ausbildung. Die beiden sind diesen Sommer zudem in der  
Plakatkampagne des SRK Kanton Zürich zu sehen. Damit wol-
len sie Zürcherinnen und Zürcher motivieren, sich als Freiwilli-
ge zu engagieren. Das Gespräch aufgezeichnet hat Elisa Regli.

Abinet: Magnus, wieso machst du 
bei «Perspektive Arbeit» mit?

Magnus: Ich war zuerst bei einem 
andern Rotkreuz-Angebot für Kinder 
und Jugendliche tätig. Danach wurde 
ich auf «Perspektive Arbeit» aufmerk-
sam und engagiere mich seither hier. 
Ich hoffe, ich kann dir helfen, Abinet?

A: Ja, sehr! Bei der Jobsuche oder 
beim Schreiben von Bewerbungen 
bin ich froh um deine Hilfe. Auch 
bei der Wohnungssuche hast du 
mich unterstützt. Das war toll! Ma-
chen deine Freunde eigentlich auch 
Freiwilligenarbeit?

M: Teilweise schon. Vor allem klas-
sische Vereinsarbeit machen einige. Ich 
bin jedoch nicht über mein Umfeld zur 
Freiwilligenarbeit gekommen, sondern 
der Auslöser waren die grossen Flucht-
bewegungen nach Europa vor zwei Jah-
ren. Nun empfinde ich das Mentoring 
als tollen Ausgleich zu meiner Arbeit 
als Architekt. Meiner Meinung nach 
konnten wir schon viel erreichen.

A: Das finde ich auch. Seit dem Start 
im Herbst fand ich eine Wohnung 
und konnte schon Schnupperlehren 
absolvieren. Ich komme meinem Ziel 
von einer Arbeit auf dem Bau näher.

M: Es freut mich, zu sehen, wie du 
auf dem Arbeitsmarkt langsam Fuss 
fasst. Wenn man sich so regelmässig 
trifft und sich gut versteht, entsteht 
schnell eine Freundschaft. Du, Abinet, 
übrigens müssen wir jetzt dann einmal 
im äthiopischen Restaurant essen gehen.

A: Stimmt, das will ich dir unbedingt 
zeigen. Ich kenne ein sehr gutes.

Aktuell sind 45 Tandems im Kanton 
Zürich aktiv, alle mit dem Ziel der Ar-
beitsintegration. Die Zuteilung erfolgt 
über eine Vorabklärung und Gespräche 
mit Mentorin oder Mentor und Men-
tee. Am 23. August um 18 Uhr findet 
in Zürich ein Infoabend für Freiwillige 
statt. Mehr dazu und über «Perspektive 
Arbeit» auf der Website: 
www.srk-zuerich.ch/perspektive-arbeit
 

am Tag des eigenen Geburtstags, bei-
spielsweise jeden Monat am 14., wenn 
der Geburtstag an einem 14. ist. So 
kennen die Kunden mit der Zeit die 
Mitarbeitenden der Zentrale und sollte 
einmal ein Notfall eintreffen, sprechen 
sie mit einer vertrauten Stimme, bis die 
erlösende Hilfe vor Ort eintrifft. 

Rotkreuz-Kontaktperson
Im Idealfall nennen Kunden drei Kontaktpersonen aus ihrem Umfeld, die 
im Ernstfall nach dem Rechten sehen. Falls dies nicht möglich ist, bietet das 
SRK Kanton Zürich  Rotkreuz-Kontaktpersonen an. Dies sind Personen, die 
im Auftrag des Zürcher Roten Kreuzes rund um die Uhr einsatzbereit sind. 

  © Sonja Ruckstuhl

Rettungsschwimmer aus Leidenschaft



Die Zürcher Rotkreuz Zeitung erscheint 
vierteljährlich und geht an alle Mitglieder 
und Gönner des Vereins Schweizerisches 
Rotes Kreuz Kanton Zürich.
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AGENDA

Wörter suchen
Im Rätsel sind die unten  
stehenden Wörter versteckt. 
Sie können sich waagrecht, 
senkrecht und diagonal 
verbergen.

 

ERFAHRUNGEN

FREUNDSCHAFT

GESELLSCHAFT

HELFER

MENTORIN

REGIONAL

UEBERZEUGUNG

VERANTWORTUNG

ZEITSPENDE

FREIWILLIGENARBEIT

Anagramm
Bringen Sie die 
Buchstaben in die 
richtige Reihenfol-
ge und Sie erhalten 
das Lösungswort!

Sudoku

INTEGRATION

Brücken schlagen
(sge) Wer in die Schweiz eingewandert ist, möchte das Land 
und die Bevölkerung besser kennenlernen – für junge Mig-
ranten aber gar nicht so einfach, da vielfach Sprachkenntnisse 
und Kontaktmöglichkeiten fehlen. Die Freiwillige Ana Cristina 
Helbling begleitete einen Rotkreuz-Ausflug einer Gruppe Mig-
ranten nach Bern und erlebte einen interessanten Tag. 

«Zeit zu schenken, bereichert auch 
mich», so fasst Ana Cristina Helbling 
ihre Motivation für ihren Freiwilli-
geneinsatz zusammen. Bei ihrer Ar-
beitgeberin, der Allianz Suisse, kön-
nen sich alle Mitarbeitenden während 
eines Arbeitstags pro Jahr für ein ge-
meinnütziges Projekt engagieren. Die-
se Möglichkeit hat Ana Cristina Helb-
ling ergriffen.

Sie begleitete zusammen mit weite-
ren Freiwilligen Jugendliche des Rot-
kreuz-Integrationsangebots «mitten 
unter uns» auf eine Exkursion nach 
Bern. Mit dabei war der aus Afghanis-
tan stammende Ezatullah. Die Freiwil-
ligen stellten das Programm zusam-
men, was sie in Bern mit den jungen 
Migrantinnen und Migranten unter-
nehmen und besichtigen möchten. 
Nach einem Rundgang durch die Stadt 
ging es ins Paul-Klee-Museum, wo die 
Ausflügler unter Anleitung eines Mu-
seumsmitarbeiters gruppenweise ein 
Kunstwerk gestalteten. «Das Bild mei-
ner Gruppe, in der auch Ezatullah ein-
geteilt war, hängt nun in meinem Bü-
ro», erzählt Ana Cristina Helbling stolz 
und mit einem Lächeln. 

Von den lebenslustigen und aufge-
stellten Jugendlichen war sie sehr be-
eindruckt: «Die Jugendlichen haben 
mir gezeigt, wie man das Leben trotz 
schwieriger Erfahrungen und Lebens-
situationen anpacken und vorwärts-
schauen kann.» Viel Spass hätten sie 
in Bern gehabt und viel gemeinsam 
gelacht.   

Freudiges Wiedersehen
Es erstaunt wenig, dass Ana Cristina 
Helbling und Ezatullah sofort zuge-
stimmt haben, gemeinsam für ein Pla-
kat der Imagekampagne des Zürcher 
Roten Kreuzes zu posieren. Das Wie-
dersehen bei den Fotoaufnahmen war 

Die Freiwillige Ana Cristina Helbling und der aus Afghanistan stammende Ezatullah 
lernten sich an einem Rotkreuz-Ausflug kennen und sagten sofort zu, gemeinsam bei 
der Rotkreuz-Kampagne mitzumachen. Alle weiteren Kampagnensujets und Videos 
finden Sie auf www.srk-zuerich.ch/portraits-freiwillige.  

Partnerschaft mit der Allianz Suisse 
Die Allianz Suisse ist seit 2007 Partnerin des Schweizerischen Roten Kreu-
zes und damit die älteste Wirtschaftspartnerin des Hilfswerks. Mit dem 
Leitsatz «Gemeinsam schützen und helfen» unterstützt der Versicherer 
schweizweit den Rotkreuz-Fahrdienst sowie die Not- und Katastrophenhilfe 
und bietet seinen Mitarbeitenden eine Vielfalt an Möglichkeiten an, sich per-
sönlich zu engagieren. Im Rahmen der Partnerschaft darf das Zürcher Rote 
Kreuz am 23. Juli 2018 am Allianz Cinema eine «Red Cross Night» veran-
stalten. Die Allianz Suisse spendet unter anderem einen Teil der Ticketein-
nahmen dem Zürcher Roten Kreuz. 

sehr herzlich. Die beiden bewegten 
und unterhielten sich vor der Kamera 
so natürlich, dass das perfekte Foto in-
nert kürzester Zeit im Kasten war. Das 
Resultat ist während des Sommers auf 
ausgewählten Plakatwänden im Kan-
ton Zürich zu sehen. 

Am Fotoshooting erzählte Ezatul-
lah begeistert, dass er eine Lehrstelle 
in der Pflege gefunden habe. Ana Cris-
tina freut sich darüber, erstaunt ist sie 
aber nicht: «Ezatullah hat sich sehr gut 
und schnell in der Schweiz eingelebt 
und begegnet dem Leben mit einem ge-
sunden Optimismus. Dafür bewundere 
ich ihn sehr.»Besuchen Sie das Zürcher 

Rote Kreuz im Internet!

Aktuelle Hinweise zu allen Kursen, 
Veranstaltungen und Angeboten fin-
den Sie hier:  

 www.srk-zuerich.ch

 www.facebook.com/    
 RotesKreuzZuerich 

     

 
www.twitter.com/   

 RotesKreuz_ZH  

     

  
www.instagram.com/   

 roteskreuz_zuerich 

Ab August 2018
26. Okt. bis 7. Dez.  (8 Tage)
9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr
Passage – Lehrgang in Pallia-
tive Care für ehrenamtliche 
Begleiterinnen und Begleiter
Palliative Care stellt die Wünsche von 
Kranken und Angehörigen ins Zen-
trum und versucht, Lebensqualität und 
Wohlbefinden bis zum Tod zu ermög-
lichen. Die ehrenamtliche Betreuung 
Sterbender erfordert Hingabe und 
schenkt Erfüllung.
Ort: SRK-Bildungszentrum, Winterthur
Infos und Anmeldung: www.srk-zue-
rich.ch/lehrgang-palliative-care 

Diverse Kursdaten
Jeweils 18 bis 19 Uhr
Babysitting-Kurs SRK 
für Jugendliche  
Im SRK-Kurs «Babysitting» werden  
interessierte Jugendliche mit Grundlagen 
der Kinderbetreuung vertraut gemacht. 
Der Kurs richtet sich an Jugendliche im 
Alter von 13 bis 16 Jahren. 
Orte: Gemeinden im Kanton Zürich
Infos und Daten:  
www.srk-zuerich.ch/babysitting 

22. August
Jeweils 18 bis 19 Uhr
Informationsabend Jugendrot-
kreuz: Einsatzmöglichkeiten
Interessierte erfahren in einer Stun-
de das Wichtigste über das Jugend-
rotkreuz Kanton Zürich und die 
Einsatzmöglichkeiten.
Ort: SRK Kanton Zürich,  
Kronenstrasse 10, 8006 Zürich
Infos und weitere Daten:  
www.srk-zuerich.ch/
infoabend-jugendrotkreuz 
Anmeldung: 
 jugendrotkreuz@srk-zuerich.ch 

ab 25. August (20 Vormittage)
9 bis 12 Uhr
Deutsch als Zweitsprache 
in der Pflege, Basiskurs
Der Kurs vermittelt Deutschkenntnis-
se, die für die Arbeit in der Pflege nötig 
sind. Er richtet sich an Personen, die den 
Lehrgang «Pflegehelfer/-in SRK» besu-
chen möchten, sowie solche, die bereits in  
der Pflege tätig sind. Voraussetzung sind 
Deutschkenntnisse auf Niveau A2/B1 
und das Bestehen des Sprachtests.
Ort: SRK-Bildungszentrum, Winterthur
Infos und Anmeldung: 
www.srk-zuerich.ch/deutsch-als-zweit-
sprache-der-pflege 

Im Notfall Leben retten 
Kurse für Nothilfe und Erste Hilfe 
bieten an: 
– Samariterverband Kanton Zürich
– Militär-Sanitäts-Vereine  
   Winterthur und Zürich

Die Schweizerische Lebens-
rettungs-Gesellschaft  
organisiert Wasser- und 
Lebensrettungs-Ausbildungen. 

Alle Rotkreuz-Kurse finden Sie 
auf: www.redcross-edu.ch 


