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«Nur im Krimi werden 
Testamente versteckt»
Was kann ich alles in meinem Testament bestimmen? Wie kann ich Sinn-
haftes aus meinem Wirken hinterlassen? Das Rote Kreuz Zürich bietet 
kostenlos Testamentsberatungen an und beantwortet individuell Fragen. 
Rotkreuz-Beraterin Lea Moliterni erzählt hier aus ihrem Alltag.

INTERVIEW Lea Moliterni, Sie beraten  
im Namen des Zürcher Roten Kreuzes zu 
den Themen Tod, Testament und Vor
sorge. Mit welchen Fragen kommen Rat
suchende zu Ihnen?
Die Menschen, die zu mir in die Beratung 
kommen, haben ganz vielfältige Anliegen. 
Meistens beginnt es mit einer simplen 
Grundfrage. Zum Beispiel, wie man Schmuck 
vererbt oder wo man das Testament aufbe-
wahren soll. Erst im Beratungsgespräch und 
mit wachsendem Vertrauen geht das Ge-
spräch in die Tiefe. Das Testament hat mit 
dem eigenen Ableben zu tun, das braucht 
Auseinandersetzung. Und zwar mit sich und 
seinem Leben. Es ist ja ein Vorsorgeinstru-

ment für dann, wenn man nicht mehr lebt –  
anders als die Patientenverfügung oder der 
Vorsorgeauftrag. Inhärent hat es etwas mit 
dem «Nicht-mehr-sein» zu tun. 
Über den eigenen Tod und über Geld zu 
sprechen, ist nicht einfach. Wie gelingt es 
Ihnen, für die Ratsuchenden eine ver
trauensvolle Atmosphäre für ihre persön
lichen Fragen zu schaffen? 
Das Wichtigste ist: sehr gut zuhören. Ich 
nehme auf, was die Menschen beschäftigt, 
ohne zu werten. Gerade weil ich neutral bin, 
also keine emotionale oder familiäre Bezie-
hung zur Person in der Beratung habe, spre-
chen sie mit mir über Dinge, über die sie mit 
der eigenen Familie nicht sprechen können 

oder wollen. Von Vorteil ist auch, dass ich 
keine Juristin bin. Die Leute haben weniger 
Berührungsängste und weniger Bedenken, 
eine «blöde Frage» zu stellen. 
Erzählen Ihnen die Menschen auch von 
ihren geheimen Sorgen? 
Das Testament ist ein Abbild davon, wie man 
gelebt hat. Das heisst, alle Konflikte in der Fa-
milie, also auch Liebschaften, uneheliche 
Kinder, zurückliegende Streitereien, Gefühle 
von «Zu-kurz-Kommen» finden sich wieder 
im Testament. In sehr vielen Beratungsge-
sprächen kommen solche persönlichen 
Schicksale zum Vorschein und die Ratsuchen- 
den haben verständlicherweise Fragen dazu. 
Gibt es etwas, das die Menschen, die zu 
Ihnen kommen, verbindet? 
Eine tiefe Sehnsucht, etwas Sinnhaftes zu 
hinterlassen – nicht umsonst gelebt zu ha-
ben. Wer einer sozialen Institution etwas 
hinterlassen möchte, tut dies oft aus Dank-
barkeit für ein erfülltes Leben. Viele erleben 
im Geben Erfüllung. 
Welche Rolle spielen Legate und Erbschaf
ten fürs Zürcher Rote Kreuz, und ist es nicht 
schwierig, dieses Thema anzusprechen? 
Für das Zürcher Rote Kreuz sind Legate und 
Erbschaften enorm wichtig. Sie garantie- 
ren unserer humanitären Arbeit jene Nach-
haltigkeit, die wir brauchen, um auch lang-

fristig und verlässlich für die Menschen hier 
vor Ort da zu sein. Ich frage jedoch nie nach 
einem Legat. Das Thema kommt – möchte 
das jemand tun – von allein auf. Wenn wir 
über die freie Quote sprechen, erkläre ich, 
dass sie darüber frei entscheiden können. 
Und ich frage immer: Was ist Ihnen wichtig? 
Was möchten Sie ermöglichen? Es ist sehr 
natürlich, dass das Rote Kreuz hier ein 
Thema ist. 
Um auf eine oft gestellte Frage zurück
zukommen: Wo sollte man denn  
das  Testament konkret aufbewahren?
Möglichst offensichtlich! Es ist nur im Krimi 
so, dass das Testament versteckt wird (lacht). 
Am besten angeschrieben in einem Couvert, 
gut auffindbar. Von Vorteil ist auch, die An-
gehörigen zu informieren. Wer Bedenken 
hat, dass es versehentlich oder absichtlich 
wegkommt, kann es hinterlegen lassen, zum 
Beispiel bei jedem Notariat (kostenpflichtig) 
und in vielen Gemeinden. 
Seit wann machen Sie Testamentsbera
tungen?
Die Beratungen mache ich nun seit sechs 
Jahren und habe dabei wahnsinnig viel ge-
lernt. Seit jeher mag ich ältere Menschen, 
schon als Kind habe ich mich für ihren rei-
chen Schatz an Erlebtem interessiert. Ich 
finde auch das Erbrecht hochspannend. Al-
les «Alte» hat mich zudem schon immer in-
teressiert – das ist wohl mit ein Grund, wa-
rum ich Geschichte studiert habe (lacht). 
Sie sind promovierte Historikerin. Gab  
es denn auch schon Gespräche über  
Historisches und das Leben früher hier in  
der Schweiz in den Beratungen?
Sobald die Leute erfahren, dass ich Histori-
kerin bin, erzählen sie mir von früher. Es ist 
ein Automatismus! Ich liebe das. Mich inte-
ressiert die Vergangenheit. Herkunft ist für 
den Menschen sehr bedeutsam und prägend. 
Das merkt man auch im Testament. Was 
mich jedes Mal besonders berührt, ist, wenn 
Menschen aus der Kriegszeit erzählen. Mir 
hat zum Beispiel jemand von seinem Vater 
berichtet, der bei der Spanischen Grippe von 
Rotkreuz-Schwestern umsorgt wurde. Oder 
eine Dame erzählte, wie sie als Kleinkind im 
Zweiten Weltkrieg mit ihren acht Geschwis-
tern in einer Suppenküche in der Stadt Zü-
rich speiste. Das Bild der Rotkreuz-Schwes-
ter mit der weissen «Scheube» (Dialekt für 
Schürze) und der grosse Suppentopf, das 
werde sie nie vergessen. 
Sie sind nicht nur Beraterin, sondern  
auch mit Herz und Seele Fundraiserin vom 
Zürcher Roten Kreuz und stehen in regem 
Kontakt mit Spenderinnen, Gönnern und 
Stiftungen. Was gefällt Ihnen besonders 
bei Ihrer Arbeit? 
Der Kontakt mit Menschen. Es ist ein un-
glaubliches Privileg, dass ich für das Rote 
Kreuz arbeiten und Menschen für unsere 
Arbeit begeistern darf.  aru

Lea Moliterni, Verantwortliche
Grossgönner, Legate und 
Stiftungen beim SRK Kanton 
Zürich, berät zu Fragen rund 
ums Testament.
Foto: Paolo Foschini

Vorsorgeplanung und 
Testamentsberatung

Nehmen Sie eine unserer  
individuellen Beratungen  
in Anspruch oder kommen  
Sie an unsere kostenlose 
Informationsveranstaltung 
am Montag, 9. November, 
um 14 Uhr im Volkshaus 
Zürich. Kontakt und  
Anmeldung:  
vorsorgen@srkzuerich.ch, 
044 388 25 25 oder 

 → www.srk-zuerich.ch/
vorsorge

Onlinehilfe «DeinAdieu»

Das Rote Kreuz Kanton Zürich 
hat neu eine Partnerschaft  
mit dem Online-Vorsorge- 
Portal «DeinAdieu». Hier 
finden Sie praktisch und  
anonym Tipps zur Vorsorge  
sowie konkrete Vorlagen  
für die Erstellung Ihres Testa
ments. Mehr dazu: 

 → www.srk-zuerich.ch/
deinadieu

EDITORIAL

«Wer sind meine 
Nächsten?»
Niemand hat keine Erben. Dafür sorgt das Zivil
gesetzbuch. Es legt fest, wer die Erben sind, 
wenn nichts anderes angeordnet wurde. Wenn 
sich weit und breit keine Verwandten als  
Erben finden, fällt der Nachlass an den Staat. 

Unser Erbrecht folgt dem alten germanischen 
Rechtssatz «Das Gut soll nach dem Blut gehen». 
Nun haben sich seit der Entstehung dieser 
Rechtsgrundsätze die Anschauungen und die 
gesellschaftlichen Realitäten geändert. An  
die Stelle des durch Geburt vermittelten Erb
anspruchs treten vermehrt die durch langjäh 
rige Beziehungen begründeten Bindungen. 
Langjährige Freunde stehen einem oft näher  
als Nichten und Neffen oder Patenkinder, von 
denen man seit Jahren nichts mehr gehört  
hat. Genau diese Änderungen sind auch Anlass 
für den Gesetzgeber, die aktuellen Pflichtteil s 
ansprüche teilweise aufzuheben oder ein
zuschränken. Der letzte Wille eines jeden Men
schen soll sich an seinen Wertvorstellungen und 
Zuneigungen orientieren können und dürfen.

Dies führt zu Fragen wie: «Wer sind meine 
Nächsten?», «Wem möchte ich über mein Able
ben hinaus Gutes tun?». Oft sind es Freunde,  
die einen treu begleitet haben. Dies müssen nicht 
zwingend nur Menschen sein. Sind nicht auch 
Organisationen, die einem über Jahrzehnte auf
grund ihrer Werte und Arbeit nahestanden,  
die man über viele Jahre finanziell unterstützte, 
mit der Zeit zu treuen Begleitern geworden? 
Auch solchen lieb gewordenen Freunden kann 
man über den Tod hinaus mit einer Zuwendung 
danken für ihr Wirken, für ihre langjährige Be
gleitung, und so die Freundschaft über den eige
nen Tod hinaus fortsetzen und gleichzeitig  
fest legen, welche Zeichen man nach dem Able
ben hinterlassen möchte.

Mehr Tipps zum Testament

Bestellen Sie noch heute unseren kostenlosen Ratge-
ber für Ihre Nachlassplanung. Er beantwortet alle 
wichtigen Fragen rund um das Thema Erbschaft und 
Vorsorge und beinhaltet wichtige Tipps zur Testa-
mentserstellung. Bestellungen richten Sie bitte an:

 → lea.moliterni@srk-zuerich.ch
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Heinrich Bliggenstorfer
Ehemaliger Vizepräsident 
SRK Kanton Zürich

https://www.srk-zuerich.ch/informationsveranstaltung-zu-vorsorgeplanung
https://www.srk-zuerich.ch/ihr-letzter-wille-zaehlt
mailto:lea.moliterni@srk-zuerich.ch
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ZEITZEUGIN Ein weisses Kreuz auf rotem Grund flattert 
im Wind. Die Schweizerfahne wird von Edith Aichinger ge-
schwenkt, die auf dem Balkon ihrer Seebacher Mietwohnung 
steht und den Gast durch die weitläufige Anlage der städti-
schen «Stiftung Alterswohnungen» lotst. Frau Aichinger lädt 
zum Besuch, weil sie in der Zürcher Rotkreuz Zeitung (Aus-
gabe 2 / 2020) über den Aufruf «Zeitzeugen gesucht» gestol-
pert ist. Sie will ihre persönlichen Erlebnisse als «Rot-
kreuz-Kind» mit der Leserschaft teilen. Und so nimmt uns 
die lebensfrohe 81-Jährige, die sich genau zu erinnern ver-
mag und anschaulich zu erzählen weiss, auf eine bewegende 
(Lebens-)Reise mit.

Die Reise beginnt 1939 in Innsbruck, wo Edith als zweites 
von vier Kindern geboren wurde. Die Kindheit war vieles, 
nur nicht unbeschwert: Zum Dritten Reich gehörig, wurden 
Innsbruck und seine Zivilbevölkerung in Kriegshandlungen 
hineingezogen. Zu den frühesten, Edith in Mark und Bein 
übergegangenen Erinnerungen gehören das Dröhnen der 
Bomber, das Geheul der Alarmsirenen und die Muffigkeit 
der Luftschutzbunker. Ein solcher Fliegerangriff legte den 
Hausteil mitsamt Küche in Schutt und Asche. Ein folgen-
schwerer Zwischenfall, war die Versorgung mit rationierten 
Lebensmitteln doch prekär. Die ganze Kindheit litt Edith 
Hunger – ein «schmerzhaftes» Gefühl, wie sie sagt, um dann 
mit einem Lächeln zu ergänzen, dass sie ein «schmales Ge-
sicht wie eine kleine Maus» gehabt habe. 

Nach Kriegsende schaltete das Schweizerische Rote Kreuz 
in den kriegsgebeutelten Nachbarländern Inserate für die 
«Kinderhilfe». Für die «Ferien vom Krieg» konnten sich Fa-
milien ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, politischen 
Orientierung oder Religion anmelden, die Hilfsorganisation 
traf ihre Auswahl nach medizinisch-psychologischen Ge-
sichtspunkten. Zu den Auserwählten im Bezirk Tirol gehörte 
auch die unterernährte Edith. Ausgestattet mit einem Kof-
fer und einer «Rotkreuz-Kenntafel» bestieg das Mädchen 
im Frühsommer 1948 den legendären «Kinderzug». Bevor 
die Kinderschar den Schweizer Pflegeeltern beziehungs-
weise Kinderheimen zugeführt werden konnte, musste ein 
Zwischenhalt im Quarantänelager Buchs absolviert werden. 
Die eingeschüchterten Ankömmlinge wurden dort ärztlich 
untersucht und mit einer kulinarischen Stärkung belohnt. 
So kam Edith in den Genuss ihrer ersten Tasse heisse Scho-
kolade (mit Semmel) – ein unvergessliches Begrüssungsge-
schenk! 

Das mit Spannung herbeigesehnte Treffen mit den Pflege- 
eltern verlief angenehm. Edith wurde von einer Familie auf-
genommen, die mitten in der Stadt Zug ein geräumiges Haus 
mit Garten bewohnte. Namentlich die 20-jährige «Gast-
schwester» Ursula erleichterte dem «Gast auf Zeit» die Ein-
gewöhnung. Wie die einzige vom Erholungsaufenthalt über-
lieferte Fotografie bezeugt, wurden die beiden ein Herz und 
eine Seele. Schon nach wenigen Tagen beherrschte die auf 
der Fotografie mit einer Schweizerfahne posierende Edith 
«Schwyzertütsch». Auf Sonntagsausflügen bekam das Mäd-
chen die touristischen Sehenswürdigkeiten des Alpenlan-

Zahlen & Fakten

Die «Kinderhilfe»-Aktion des Schweizerischen 
Roten Kreuzes erstreckte sich (mit wenigen Unter 
brüchen) von 1942 bis 1956. Im Wesentlichen deckte 
sie fünf Bereiche ab: Patenschaften, Kindertrans-
porte, Milch- und Suppenkantinen, Kinderheime 
und Textilsendungen. Während des Krieges wur 
den vor allem Kinder aus Frankreich und Holland für 
die Erholungsaufenthalte berücksichtigt, nach  
Kriegsende wurde auch der Nachwuchs aus Deutsch 
land, Österreich und Ungarn in die Schweiz geholt.

Einzigartige historische Zeugnisse

Nach unserem Aufruf «Zeitzeugen gesucht» meldeten sich 
über 50 Personen. Wir waren überwältigt von den eindrückli
chen Erlebnissen der ehemaligen Kinder der Kinderzüge. Einen 
Teil der Geschichten werden wir der Öffentlichkeit zugänglich 
machen und in einer späteren Ausgabe informieren. Auch der 
kritische Diskurs, dass damals vom Roten Kreuz nicht alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, wird dabei nicht fehlen.

des vorgeführt. Wie die Fotoaufnahme weiter verrät, genoss 
Edith in Zug reichhaltige Mahlzeiten, sodass von der Unter-
ernährung bald nichts mehr zu sehen war. Um den guten 
äusseren Eindruck zu vervollständigen, wurde Edith von 
Kopf bis Fuss neu eingekleidet. Als wahrer Luxus erschien 
dem Mädchen aber der Umstand, über ein Bett zu verfügen, 
das sie mit niemandem teilen musste.

Prägender Aufenthalt
Neben der körperlichen Fürsorge legten die Pflegeeltern 
grossen Wert auf die seelische Stärkung des «Rotkreuz-Kin-
des». Wie Edith Aichinger in ihrer Erzählung mehrfach her-
vorhebt, seien es die Wärme und Solidarität gewesen, die 
sie am meisten überwältigt, ja für ihr ganzes Leben geprägt 
hätten. Als Kriegskind sei sie zuvor vor allem mit elterlicher 
Vernachlässigung und körperlicher Züchtigung konfrontiert 
gewesen. So blieb es der Pflegefamilie vorbehalten, das Mäd-
chen – zum ersten Mal in ihrem Leben – in den Arm zu neh-
men, ihr persönliche Wertschätzung auszudrücken und Zu-
versicht mit auf den Weg zu geben. In der Zuger Familie 
wurden tagtäglich Werte wie Arbeitsamkeit, Rechtschaffen-
heit, Hilfsbereitschaft oder Geradlinigkeit vorgelebt.

So wohltuend der (um drei Monate verlängerte) Erho-
lungsaufenthalt wirkte, so trist war die Rückkehr nach Inns-
bruck. Bei den leiblichen Eltern und Geschwistern löste die 
Heimkehr der «Schweizerin» keine Begeisterungsstürme 
aus; dem von Edith mit ihren Pflegeeltern aufgenommenen 
Briefkontakt bereiteten sie ein baldiges Ende. Im Wissen um 
den hohen Lebensstandard in der Schweiz setzten dem Mäd-
chen die kriegsbedingten Einschränkungen und vermin-
derten Lebenschancen im Tirol zu. Tatsächlich sollte der 
Wiederaufbau von Innsbruck noch Jahre in Anspruch neh-
men. Die aufkommende Schwermut versuchte das «Schwei-
zerkind» sogleich zu ersticken. «In zehn Jahren», so wieder-
holt Edith Aichinger ihren damals gefassten Zukunftsplan, 
«bin ich alt genug und kehre in die Schweiz zurück!» 

Gesagt, getan: Auf Vermittlung des Schweizerischen Ro-
ten Kreuzes durfte sie 1949 nochmals für drei Monate ins 
Nachbarland. Diesmal kam Edith auf einem Bauernhof in 
Sachseln unter. Dort musste sie in Küche, Stall und auf dem 
Feld anpacken, sodass der Erholungsaufenthalt mitunter 
mehr einem Arbeitseinsatz glich. 1958 gelang dann die dau-
erhafte Übersiedlung in die Schweiz. Per Annonce suchte 
ein Architekt aus Herrliberg für die frisch geborene Tochter 
ein Au-Pair. Edith Aichinger erhielt die Stelle und liess sich 
am Zürichsee nieder. In den folgenden Jahrzehnten wech-
selten zwar die beruflichen Stellungen, Zürich aber blieb der 
Mittelpunkt in einem ebenso kurzweiligen wie erfüllten Le-
ben. Und die Schweizerfahne schmückt noch heute den See-
bacher Balkon und hält die Erinnerungen an die schicksals-
hafte Reise im «Kinderzug» des Schweizerischen Roten 
Kreuzes wach. Roman WildEdith Aichinger machte als Neunjährige in der Schweiz  

«Ferien vom Krieg». Foto: Frederic Meyer

Als wahrer Luxus erschien der kleinen Edith (rechts), über 
ein Bett zu verfügen, das sie mit niemandem teilen musste. 
Foto: zVg

Ein Tiroler «Schweizerkind»
Dank der «Kinderhilfe» des Schweizerischen Roten Kreuzes gelangte Edith Aichinger  
im Frühjahr 1948 als Neunjährige in die Schweiz. In den «Ferien vom Krieg» lernte  
die Tirolerin eine Welt kennen, in der Hunger, Angst und Gewalt keinen Platz hatten. 
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AKTUELL

Sicher gehen

Die Kampagne «Sicher stehen – sicher 
gehen» ermöglicht älteren Erwach
senen, kostenlos zu Hause Gleichge
wicht, Kraft und mentale Fitness zu 
trainieren. Unter www.sichergehen.ch 
kann ein Booklet mit Übungen be 
stellt werden und es gibt Anleitungen 
und Videos dazu. Auf der Website 
finden Interessierte Trainings in ver 
schie denen Schwierigkeitsgraden 
sowie  Bewegungskurse in der Nähe. 
Die Sturzpräventionskampagne von 
der Beratungsstelle für Unfallverhü
tung, Pro Senectute Schweiz, Rheuma
liga Schweiz, physioswiss und Ge
sundheitsförderung Schweiz wird vom 
Zürcher Roten Kreuz unterstützt.

Der Moment zählt

Daniel Comte, einer der erfolgreichs
ten Schweizer kreativen Köpfe in  
der Werbung, erhielt 2014 mit 51 Jah 
ren die Diagnose Alzheimer. Nach 
der Diagnose entstand eine Vielzahl 
von Bildern aus der Street Photo 
graphy. Im September wurden seine 
Bilder unter dem Titel «Stolen  
Moments» in einer Ausstellung und  
einem Buch veröffentlicht. Daniel  
Comte war einige Zeit Klient der Villa 
Vita, der ambulanten psychosozialen 
Betreuung des Zürcher Roten Kreuzes. 
Es war ein Herzenswunsch von ihm, 
seine Fotos der Öffentlichkeit zugäng
lich zu machen.

 → www.stolen-moments.ch 

Sicherheit mit dem 
 Rotkreuz-Notruf 
Schätzen Sie es, selbstständig zu 
leben, aber fühlen sich nicht mehr 
sicher vor Stürzen oder in Notfällen? 
Mit dem Notruf System des Roten 
Kreuzes können Sie jederzeit Hilfe 
rufen – auch wenn das Telefon nicht  
in Reichweite ist. Wir beraten Sie 
gerne! Rufen Sie an unter Telefon 
044 388 25 35 oder informieren Sie 
sich auf der Website über den Notruf:

 → www.srk-zuerich.ch/notruf
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«Die Corona- 
krise machte  
uns kreativ.»
Laura Hew
Jugendrotkreuz-Freiwillige  
und Kooperationspartnerin  
der Zürcher Hochschule der  
Künste

«Mit Schutzkonzept 
und neuen Unter-
richtsformen — wir 
setzen alles daran, 
dass alle gesund 
bleiben.» 

Susanna Lichtensteiger
Leiterin Bildung

Bewegte Zeiten
Wir haben sechs Freiwillige und Mitarbeitende  
gefragt, was ihnen aus der Coronazeit beim Zürcher 
Roten Kreuz in Erinnerung bleiben wird und was  
sich verändert hat. 

COVID 19 Die Erfahrungen sind vielfältig – von der «Zwangspause» 
über kreative Alternativprojekte bis zu anhaltenden grossen Verän-
derungen. Alle sind von der Pandemie betroffen, jedoch auf unter-
schiedliche Weise. Auch wir waren und sind angehalten, Schutzkon- 
zepte zu entwickeln und einzuhalten, und unterstützen mit all un-
serer Kraft dort, wo es am nötigsten ist. Das Zürcher Rote Kreuz ist 
in der Krise für besonders Betroffene da. Für die grosse Solidarität 
in der Bevölkerung, die das möglich macht, möchten wir uns herz-
lich bei allen bedanken, die gespendet haben, sei es Zeit oder Geld. 
Und wer mehr wissen möchte über die Herausforderungen der Co-
ronazeit beim Zürcher Roten Kreuz, findet hier 21 Videostatements: 

 → www.srk-zuerich.ch/gemeinsam-fuer-zuerich.ch

«Ich habe das 
Team und  
die Fahrgäste  
vermisst.»

 
Daniel Wettstein
Freiwilliger Rotkreuz-Fahrer

«Während der Coronakrise  
konnte das ganze angestammte 
Freiwilligen-Team in Wädenswil 
nicht fahren. Ich dachte oft an  
die Menschen und daran, wie es  
ihnen wohl geht. Ich freute mich  
daher riesig auf meine erste  
Fahrt nach dem Lockdown. Es  
fühlte sich ‹Hammer› an, wieder 
im Auto zu sitzen!»

«Während der Coronakrise fiel  
unsere Projektwoche ‹Gemeinsam 
Gestalten› aus. Deshalb wurden  
wir innovativ: Wir haben ein Buch 
veröffentlicht mit Inspirationen, wie 
man aus Alltagsmaterialien etwas 
Tolles gestalten kann. Das Buch haben 
wir zusammen mit Bastelmaterialien 
an Asylzentren verschenkt.»

«Im Bildungszentrum ist fast nichts mehr wie vor Corona. Kursteilneh
mende sitzen einzeln am Zweiertisch, Pausen finden draussen statt  
und in den Gängen gilt Maskentragpflicht. Alle Bildungsangebote sind 
wieder angelaufen, einiges wird im Fernunterricht durchgeführt. Neben 
Flipchart und Filzschreiber heisst es neu Classroom Management im 
Zoom-Unterricht.»

«Das Telefon der SOSBeratung läutet seit dem Lockdown 
Sturm. Wir beraten und unterstützen Menschen, die wegen  
der Coronakrise zum Beispiel den Job verloren haben oder  
durch Kurzarbeit massive Lohneinbussen hinnehmen  
müssen. Die Dankbarkeit für die nötige Überbrückungshilfe 
dank Glückskettengesuchen ist gross.»

«Viele Menschen sind von  
einem auf den anderen Tag in  
existenzielle Not geraten.»
Ursula Weber
Leiterin SOS-Beratung

«Mit ‹RotkreuzGrüezi› ist in der Coronazeit ein Alternativ- 
projekt entstanden. Ich begann im März, interessierte Notruf
kunden regelmässig anzurufen und mit ihnen zu plaudern,  
über ernste und lustige Themen, über das Leben heute und 
gestern und über Ängste, gerade in dieser speziellen Zeit. 
Soziale Kontakte sind in solchen Situationen noch wichtiger. 
Schon ein simpler Telefonanruf hilft, um den Tag in allen  
Belangen zu bereichern.»

«Eifach es  
bitzeli 
gspröchle.»
 
Erwin Wanner
Rotkreuz-Mitarbeiter

«Nicht nur in der Nachbarschaft  
wurde notwendige Unterstützungs-
arbeit geleistet. Auch beim SRK 
Kanton Zürich haben sich während 
weniger Wochen 1400 Menschen 
gemeldet, die ihre Hilfe angeboten 
haben, davon ein beeindruckender 
Anteil Personen jünger als 30 Jahre.»

«Die Krise hat 
mobilisiert.» 
Hubert Kausch 
Leiter Freiwilligenarbeit

https://www.srk-zuerich.ch/gemeinsam-fuer-zuerich
https://www.stolen-moments.ch/
https://www.srk-zuerich.ch/sicherheit-rund-um-die-uhr


RÄTSEL

Sybille Sachs
An der Mitgliederversammlung am 10. Septem
ber wurde Sybille Sachs in den Vorstand des SRK 
Kanton Zürich gewählt. Sie ist Professorin für 
Betriebswirtschaft, Schulleitungsmitglied und 
Leiterin des Instituts für Strategisches Manage
ment an der HWZ Hochschule für Wirtschaft 
Zürich. Daneben ist sie seit 2003 Titularprofesso
rin an der Universität Zürich. RotkreuzAngebote 
kennt sie auch aus dem eigenen Umfeld: Als ihr 
Vater Transportmöglichkeiten benötigte, waren 
die Freiwilligen vom Fahrdienst für ihn da, was er 
sehr geschätzt hat. Die Vernetzung mit Partner
organisationen werde in Zukunft wichtiger, um 
die Menschen im Kanton Zürich bei aktuellen 
Herausforderungen wie der Coronakrise besser 
unterstützen zu können, sagt die Professorin  
und Fachbuchautorin. Dazu trägt sie, die in ihrer 
Freizeit gerne wandert oder das Altstadtleben 
geniesst, künftig gerne bei. 

SERVICE

Kurse

Pflege und Betreuung von 
Morbus-Parkinson-Betrof-
fenen 
In diesem Kurs wird das 
Krankheitsbild vertieft und 
die Teilnehmenden erfahren, 
wie sie Menschen mit Mor 
bus Parkinson pflegerisch 
und betreuerisch unterstüt
zen können.
Ort SRKBildungszentrum, 
Winterthur
Datum 11. November,  
9 bis 16 Uhr
Anmeldung
→ www.srk-zuerich.ch/

weiterbildungen

Leichtigkeit und  
Gelassenheit im Alltag
Aktivieren Sie Ihre Resilienz, 
um Ihren Alltag gelassen 
und gesund zu geniessen.
Ort SRKBildungszentrum,
Winterthur
Daten 25. November,  
9 bis 16 Uhr
Anmeldung
→ www.srk-zuerich.ch/

weiterbildungen

Babysitting-Kurs SRK 18+ 
für Erwachsene
Der Kurs wendet sich an  
junge oder ältere Erwachse 
ne, die in ihrer Freizeit oder 
nebenberuflich Babys  
oder Kleinkinder betreuen 
möchten.
Ort SRKBildungszentrum,
Winterthur
Daten 5. und 6. Dezember,  
9 bis 15 Uhr
Anmeldung
→ www.srk-zuerich.ch/

babysitting

Events 

Infoveranstaltung Freiwil-
ligenarbeit beim Zürcher 
Roten Kreuz
Sie erfahren in einer Stunde 
das Wichtigste über das 
Rote Kreuz Kanton Zürich 
und die Einsatzmöglich 
keiten.
Ort SRK Kanton Zürich,
Kronenstrasse 10, Zürich
Daten
22. Oktober, 3. und 17. 
November, 3. und 15. 
Dezember, jeweils 17 bis  
18 Uhr
Anmeldung
→ freiwillige@ 

srk-zuerich.ch

Redcross Café
Ein Treffpunkt am Samstag
nachmittag für alle Men
schen, die interessiert sind 
an neuen Begegnungen. 
Getränke werden offeriert. 
Organisiert wird das 
Redcross Café vom Jugend
rotkreuz Kanton Zürich.
Ort SRK Kanton Zürich,
Kronenstrasse 10, Zürich
Daten 31. Oktober und 28. 
November, 14 bis 17 Uhr
→ www.srk-zuerich.ch/

tueren-oeffnen

Infoabend Jugendrotkreuz
Du erhältst Einblick in die 
verschiedenen Aktivitäten 
und einen Überblick über 
die Einsatzmöglichkeiten.
Ort SRK Kanton Zürich,
Kronenstrasse 10, Zürich
Daten 3. November und 9. 
Dezember, 18 bis 19 Uhr
Anmeldung
→ jugendrotkreuz@

srk-zuerich.ch

Informationsveranstaltung
«Perspektive Arbeit»
Möchten Sie anerkannte 
Flüchtlinge oder vorläufig 
Aufgenommene bei der 
Suche nach einer Arbeit 
oder Ausbildung unterstüt
zen? Am Infoabend erfahren 
Sie, wie Sie mit Ihrem 
Engagement helfen können. 
Ort SRK Kanton Zürich,
Drahtzugstrasse 18, Zürich
Datum 4. November, 18 bis 
19 Uhr. Es ist keine Anmel
dung notwendig.
Infos
→ www.srk-zuerich.ch/

perspektive-arbeit

Infoveranstaltung
Vorsorgeplanung
Kostenlose Veranstaltung  
zu den Themen Patienten
verfügung, Vorsorgeauftrag 
und Testament.
Ort Volkshaus Zürich
Datum 9. November,  
14 bis 16.45 Uhr
Anmeldung
→ www.srk-zuerich.ch/

vorsorge

Informationsveranstaltung 
«mitten unter uns» 
Möchten Sie sich im Inte 
grationsangebot «mitten 
unter uns» engagieren? Am 
Infoabend erfahren Sie alles 
zum Freiwilligenprogramm. 
Ort SRK Kanton Zürich, 
Drahtzugstrasse 18, Zürich
Datum
17. November,  
18.30 bis 19.30 Uhr
Es ist keine Anmeldung 
notwendig. 
Infos 
→ www.srk-zuerich.ch/

infoveranstaltung-muu

Tag der pflegenden Angehörigen

Am Freitag, 30. Oktober können sich Menschen,  
die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, von  
9 bis 20 Uhr bei der Gratis-Hotline 0800 501 502  
über Unterstützungsmöglichkeiten informieren.

 → www.angehoerige-pflegen.ch
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Wörter suchen

Im Rätsel sind die folgenden 
Wörter versteckt: 
LEBEN
HEIMAT
VORSORGE
ZEITREISE
HERKUNFT

8 7

6 3 7 9 1

7 8 6 5

1 5 8 6

5 3

9 6 5 4

3 9 5 7

1 9 6 4 3

6 1

F
o

to
: H

W
Z

https://www.angehoerige-pflegen.ch/
https://www.srk-zuerich.ch/weiterbildungen-in-der-pflege
https://www.srk-zuerich.ch/weiterbildungen-in-der-pflege
https://www.srk-zuerich.ch/babysitting-kurse-fuer-alle-generationen
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