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Im Kanton Zürich organisierten sich
Ende 1950 einige freiwillige RotkreuzHelferinnen, um Patientinnen und
Patienten aus den Gemeinden des
Zürcher Oberlands ins Spital zu fahren.
Foto: Archiv SRK Kanton Zürich, 1963

Im vergangenen Jahr
engagierten sich

2600
Freiwillige im Roten Kreuz
Zürich. Davon waren

54%
46%

Frauen und

Männer. Das sind über acht
Mal mehr Freiwillige als vor
60 Jahren!

Zeitreise durch die
Freiwilligenarbeit
Die Freiwilligenarbeit hat eine gemeinsame Geschichte mit
der Entstehung des Roten Kreuzes, der Emanzipationsbewegung
der Frauen und der Entwicklung des Sozialstaates.
HISTORISCHES Die Freiwilligenarbeit ist
untrennbar mit dem sozialen und politischen Kontext verbunden, in dem sie sich
entwickelte. Aus Sicht der Schweizer Geschichte spielte das Schweizerische Rote
Kreuz (SRK) eine wichtige Rolle bei der
Strukturierung der Freiwilligenarbeit. Ende
des 19. Jahrhunderts hatte das SRK zunächst
einen entscheidenden Einfluss auf die Förderung der Sanitätsdienste der Armee. Anschliessend wurde es während der beiden
Weltkriege zum Sinnbild für das freiwillige
und patriotische Engagement schlechthin.
Ab den 1950er-Jahren trug es zur Institutionalisierung der Freiwilligenarbeit im sozialen und paramedizinischen Bereich bei.
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1862 stellte Henry Dunant in seinem Werk
«Eine Erinnerung an Solferino» die revolutionäre Idee vor, für die Pflege von Kriegsverwundeten auf zivile Freiwillige zurückzugreifen. Das im darauffolgenden Jahr in Genf gegründete Internationale Komitee des Roten
Kreuzes (IKRK) machte es sich zur Aufgabe,
diesen Vorschlag umzusetzen. Einige Monate
später willigten die militärischen Stäbe von
sechzehn europäischen Staaten ein, die Anwesenheit von freiwilligen Hilfsgesellschaften auf den Schlachtfeldern zu reglementieren. Mit dem Genfer Abkommen von 1864
wurden diese Hilfsgesellschaften erstmals
in der Geschichte in einem internationalen
Übereinkommen statutarisch abgesichert.

Der Archetyp des Rotkreuzfreiwilligen war
zunächst männlich: Man stelle sich Hilfsgesellschaften bestehend aus eifrigen, von Opferbereitschaft angetriebenen Männern vor,
die als «Soldaten ohne Waffen» beschrieben
wurden. Doch dieses neue humanitäre Tätigkeitsgebiet wurde rasch von den Frauen
in Beschlag genommen.
Engagement der Frauen
Im goldenen Zeitalter der Wohltätigkeit wurden viele Hilfswerke von «Schirmherrinnen»
geleitet. Diese bürgerlichen Damen wollten
die materielle und moralische Situation der
Gesellschaft verbessern, gleichzeitig jedoch
die bestehende Ordnung aufrechterhalten.
1882 traten dem SRK – das alle philanthropischen Kräfte der Schweiz unter seinem
Dach vereinigen wollte – zahlreiche Frauenorganisationen bei. Dies traf insbesondere
auf den Schweizerischen Gemeinnützigen
Frauenverein zu, der 1900 eines der Gründungsmitglieder der freiwilligen Sanitätsdienste des SRK war.
In dieser Zeit arbeitete zudem die Samariterbewegung eng mit den lokalen Sektionen des SRK zusammen. Diese in den ländlichen Regionen besonders gut verankerte
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Wir suchen Fotos
von früher!
Haben Sie vor Jahren Freiwilligenarbeit beim Roten
Kreuz geleistet und gibt
es vielleicht sogar ein Foto
davon? Wir interessieren
uns für Erzählungen über
Freiwilligenarbeit vergangener Zeiten und freuen uns
über Ihre Kontaktaufnahme.
→ rotkreuzzeitung@
srk-zuerich.ch

Bewegung bildete den Grossteil des freiwilligen SRK-Personals aus. Zwölf Jahre nach
seiner Gründung im Jahr 1888 waren im
Schweizerischen Samariterbund mehrheitlich Frauen vertreten. Diese spielten rasch
eine wichtige Rolle bei der Verwurzelung des
SRK in der Schweiz.
Die Grenze zwischen der Freiwilligenarbeit und der patriotischen Pflicht war fein:
Während des Ersten Weltkriegs wurden die
Samariterinnen genauso in das Dispositiv
der Schweizer Armee eingegliedert wie die
Krankenschwestern des SRK. Ab dem Zeitpunkt, als das SRK als unerlässliche Stütze
der Armee wahrgenommen wurde, erhielt
die zunächst als Akt der Nächstenliebe verstandene Freiwilligenarbeit einen verbindlichen Charakter.
«Grey Ladies» als Vorbild
Mit der Entwicklung des Sozialstaates und
der Professionalisierung der Sozialarbeit ab
1945 verloren die Schirmherrinnen zugunsten einer neuen Form von sozialmedizinischer Freiwilligenarbeit an Bedeutung. Innerhalb des SRK wurde die freiwillige Hilfe
Anfang der 1950er-Jahre in der Sektion Zürich
ins Leben gerufen. Als Vorbild dienten die
amerikanischen «Grey Ladies» – Freiwillige
in grauen Uniformen, die sich in den Militärspitälern um das körperliche und geistige
Wohlbefinden der rekonvaleszenten Soldaten kümmerten. Nach dem Krieg wurde diese
neue Form von Hilfe auf den zivilen Bereich
ausgeweitet und eroberte die europäischen
Länder, darunter auch die Schweiz, wo an die
Stelle der angelsächsischen «Grey Ladies» die
freiwilligen Helferinnen des SRK traten.
Während diese Hilfe 1952 noch aus zwölf
Personen bestand, zählte die Sektion Zürich
acht Jahre später bereits mehr als 300 Helferinnen. Zu Beginn bestand die Aufgabe dieser Helferinnen darin, sozial isolierte Personen zu besuchen oder ihnen Freizeitaktivitäten anzubieten. Es wurden Kurse für Freiwillige ins Leben gerufen. 1961 nahmen rund
zehn Sektionen ein Angebot zur Unterstützung von älteren, kranken und behinderten
Personen in ihre Leistungspalette auf: beispielsweise Besuchs- und Fahrdienst, Aktivierungsangebote und mobile Bibliotheken.
Mit dieser Form von Freiwilligenarbeit
konnte angemessen auf die neuen Herausforderungen wie Alterung der Bevölkerung,
Betreuung von behinderten Personen, Einsamkeit in den Städten, Prekarisierung eines
Teils der Bevölkerung oder Eingliederung
von Flüchtlingen reagiert werden. 1975 konnten 45 Sektionen auf den regelmässigen Einsatz von 1 800 freiwilligen Helferinnen und
Helfern zählen, deren Zahl in den darauffolgenden fünfzig Jahren weiter anstieg. Heute
sind in der Schweiz rund 53 000 Freiwillige
für das Rote Kreuz tätig. Patrick Bondallaz,
SRK, Historiker
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EDITORIAL

Freiwilligenarbeit
macht teamfähig
Moderne Organisationen verabschieden sich
von klassischen Hierarchien und setzen auf die
Kooperation der Mitarbeitenden. Was auf den
ersten Blick einfach und attraktiv aussieht, stellt
sich in der Praxis als anspruchsvoll heraus. Wir
müssen uns hinausbewegen aus der Komfortzone einer Führung, die Ziele vorgibt, und müssen
selber Verantwortung übernehmen. Zu dieser
Verantwortung gehört es insbesondere, dass wir
aktiv Vertrauen zu den anderen Mitarbeitenden
aufbauen, denn ohne Vertrauen geht gar nichts.
Vertrauen aufzubauen erscheint auch nicht
besonders schwierig. Aber wenn wir ehrlich sind,
denken wir dabei in erster Linie an die Kolleginnen und Kollegen, die uns sowieso schon sympathisch sind. Denjenigen zu vertrauen, die man
mag, ist einfach, aber es genügt nicht. Wenn wir
nur auf die Personen offen und vertrauensvoll
zugehen, die wir nett finden, besteht die Gefahr
der Gruppenbildung innerhalb von Teams.
Das aber ist Gift für eine gute und erfolgreiche
Kooperation.
Es geht also darum, dass wir über den eigenen
Schatten springen und uns auch für die Menschen
interessieren, die uns nicht besonders sympathisch sind. Es braucht ein inkludierendes Menschenbild, in dem nicht nur unsere Freunde einen
Platz haben. Es braucht den Willen, immer wieder dazuzulernen. Eine solche Offenheit kommt
nicht von selbst, aber es hilft, wenn man sich
Gelegenheiten zum «Üben» schafft.
In diesem Zusammenhang kann ich Freiwilligenarbeit sehr empfehlen. Sich in ein ganz anderes
Umfeld zu begeben und sich dort mit Menschen
zu beschäftigen, die man sich nicht nach dem
eigenen Sympathiekompass aussuchen kann,
ist nur am Anfang ein bisschen schwer. Ich kenne
niemanden, der sich als Freiwilliger sozial engagiert und der sich nicht sehr rasch motiviert und
bereichert fühlt durch die vielen neuen Begegnungen. Dann müssen wir diese Erfahrungen
nur noch mitnehmen zurück in die eigene Arbeitswelt. Dort werden wir rasch feststellen, dass
unsere Vertrauensfähigkeit gestiegen ist und dass
damit die Zusammenarbeit im Team deutlich
besser funktioniert.

Foto: ZVG

Zahlen & Fakten

Matthias Mölleney
Personalexperte und Vizepräsident
SRK Kanton Zürich
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Ein sportliches Team

Mit einer öffentlichen Erklärung
engagiert sich das Rote Kreuz
gemeinsam mit 27 Organisationen
für die Freiwilligenarbeit.

Sara und Pascale haben sich durch das Rotkreuz-Mentoring-Programm
für Menschen mit Beeinträchtigung kennengelernt. Autorin Jasmin Stihl
begleitete die beiden zum Vitaparcours auf den Käferberg.

Sara stellt
sich vor
Sara (links im Bild) ist auch freiwillig tätig. Hier gibt sie Antwort, warum sie gerne hilft und
was ihr Traumberuf ist.

JUGENDROTKREUZ «Und, Sara, bist du fit für

Freiwilliges Engagement ist:
Eine unbezahlbare Ressource. Rund
40 Prozent der Schweizer Bevölkerung ab
15 Jahren sind freiwillig engagiert. Insgesamt werden jährlich ca. 660 Millionen
Stunden Freiwilligenarbeit geleistet.
Ein Lernfeld. Durch Freiwilligenarbeit
können Personen wertvolle fachliche und
persönliche Kompetenzen gewinnen.
Ein wertvoller Beitrag zum Funktionieren der Gesellschaft. Freiwilligenarbeit
trägt zur Verknüpfung unterschiedlicher
Bevölkerungsschichten bei und fördert den
Zusammenhalt.
Künftige Herausforderungen werden
die demografischen Entwicklungen, mehr
Bedarf für Freiwilligenarbeit und die
differenzierten Bedürfnisse der Freiwilligen sein.

Wir fordern deshalb:
Eine Ansprechstelle auf nationaler
Ebene. So können Staat, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft künftig gemeinsam
und partnerschaftlich Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen finden.
Öffentliche Anerkennung. Die Anerkennung und Wertschätzung von freiwillig
erbrachten Dienstleistungen bestärkt
die Engagierten in ihrer Arbeit und
animiert andere, es ihnen gleichzutun.
Abbau von administrativen und rechtlichen Hindernissen. Um freiwilliges
Engagement zu unterstützen, werden
niederschwellige Zugänge und
ein Abbau von Hindernissen benötigt.
Einen nationalen «Freiwilligen-Urlaub»
für Personen über 30 Jahre und ein
«Freiwilliges Soziales Jahr» für unter
30-Jährige.
Das Manifest lanciert den Diskurs darüber, wie freiwilliges Engagement auch
in Zukunft gesellschaftlich relevant
und attraktiv gestaltet werden kann.
Mehr Infos:
→ www.srk-zuerich.ch/manifest
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heute?», fragt Mentorin Pascale ihre Mentee
Sara. Die jungen Frauen tragen bunte Schutzmasken und steigen gerade ins Tram Nummer 11 Richtung Bucheggplatz ein. Nicht
weit von dort entfernt befindet sich ihr angesteuertes Ziel: der Vitaparcours auf dem
Zürcher Käferberg. Das Duo trifft sich seit
über einem Jahr regelmässig, um Sport zu
machen. «Einzig während des Lockdowns im
Frühjahr haben wir uns eine Zeit lang nicht
mehr gesehen», sagt Sara und macht einen
Schmollmund. Pascale stupst die 26-Jährige
an und sagt aufmunternd: «Dafür geben wir
jetzt umso mehr Vollgas.» Pascale und Sara
entscheiden jeweils spontan, was sie gemeinsam unternehmen werden. «Hauptsache, wir bewegen uns», sagt Sara und fügt
hinzu: «Mein Ziel ist nämlich, abzunehmen.»
Das sei ihr schon super gelungen. «Seit ich
mich mit Pascale treffe, habe ich schon zehn
Kilogramm weniger auf der Waage», sagt
Sara stolz.
Mehr als nur Sport
Doch wie haben die beiden Sportskanonen
überhaupt zusammengefunden? Sara ist
durch die gemeinnützige Organisation «insieme» auf das Jugendrotkreuz (JRK) Kanton
Zürich aufmerksam geworden. Beim JRK engagiert sie sich selbst freiwillig, indem sie
ältere Menschen in einem Alterszentrum besucht und mit ihnen Karten spielt oder spazieren geht. Als sie selbst Unterstützung
suchte, hat das JRK bei der Vermittlung geholfen. Auch Pascale ist schon länger Freiwillige beim Roten Kreuz Zürich. Eine Zeit
lang hat sie in Asylzentren Kinder und Jugendliche betreut. Von einem Mitarbeiter
hat die 22-Jährige erfahren, dass Sara jemanden sucht, der mit ihr Sport macht. «Da hat’s
bei mir ‹klick› gemacht.» Pascale sagt: «Wer
als junge Freiwillige Erfahrungen mit Benachteiligten macht, wird ein Leben lang
Schwächeren anders gegenüberstehen.»
Man könne sich besser einfühlen und deren
Perspektive sehen – das prägt und man
wächst dadurch.
Das Tram hält an und die beiden steigen
aus. «Als wir uns das erste Mal gesehen haben, verstanden wir uns auf Anhieb», erzählt
Pascale. Sara nickt: «Pascale ist nicht nur
sportlich, sondern auch witzig.» Vom Bucheggplatz ist es noch ein kurzer Fussmarsch
auf den Zürcher Käferberg. Sara fragt viel.
Fragen, die zum Nachdenken anregen. Fra-

Sara ist wegen ihrer Beeinträchtigung beim Training
draussen auf Hilfe angewiesen.
Foto: Frederic Meyer

gen, die man sich sonst nicht so stellt. Sie ist
neugierig und hört Pascales Antworten konzentriert zu. Beide scheinen das Gespräch
zu geniessen. Oft lachen oder scherzen sie.
Man merkt: Hier geht es nicht nur um den
Sport. Es scheint eine ganz besondere Verbundenheit zwischen Mentorin und Mentee
zu geben.
«Ja, du machst das schon sehr gut. Jetzt
noch die Knie durchstrecken», sagt Pascale
zu Sara. Die beiden sind gerade beim ersten Posten: Dehnübungen, um sich aufzuwärmen. Die 22-Jährige erklärt Sara detailliert jede Übung, die auf den rot-blauen
Schildern des Parcours abgebildet ist. Sara
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gibt sich Mühe, streckt, beugt und wiederholt, bis die Übung sitzt. Das sei wichtig,
denn manche Bewegungsabläufe fallen ihr
schwer. Durch die Übungen erhält Sara, die
eine kognitive Einschränkung hat, Gespür
für ihren Körper und wird agiler.
Orientierungssinn stärken
Auf geht’s zum nächsten Posten. Der Weg
ist jeweils mit Pfeilen signalisiert. «Sara,
kannst du mir sagen, wo es weitergeht?»,
fragt die Mentorin. Sara schaut sich nach den
Wegweisern um und ruft: «Hier lang!» Pascale überlässt ihrer Mentee die Führung. Die
Mentorin erklärt Sara, weshalb: «Wenn du
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einmal ohne mich auf den Vitaparcours
gehst, musst du den Weg selbstständig finden
können. Das ist wichtig.» Sara nickt und antwortet Pascale mit gewohntem Witz. Beide
Frauen lachen. Das tun sie oft. Das sportliche
Team scheint vor Energie und Lebensfreude
zu sprühen. «Ich freue mich immer, wenn
ich Pascale sehe», sagt Sara. Sie ist ganz ausser Atem, denn sie springt gerade über Holzbalken. Pascale ist begeistert von der Fitness
von Sara. «Du hast enorme Fortschritte gemacht», lobt Pascale. Sara, angespornt vom
Lob, springt gleich schneller über die Balken. So geht es weiter von Station zu Station – bis es langsam dunkel wird.
jst

Sara, was sind deine Hobbys? Tanzen, Musik machen und Journalistin
sein.
Wie beschreibst du dich und wo lebst
du? Ich bin eine lustige, sympathische, intelligente und hilfsbereite
Person. Ich komme aus Spanien und
wohne in Zürich.
Was ist dein lustigstes Erlebnis mit
Pascale? Ich hatte ein Fotoshooting
fürs Rote Kreuz mit Pascale, das war
sehr lustig.
Wie bist du zum Zürcher Roten
Kreuz gekommen? Ich gehe viel zu
«insieme Zürich», und dort habe ich
das Rote Kreuz kennengelernt.
Was machst du mit Pascale am liebsten? Ich mache am liebsten Sport auf
dem Vitaparcours.
Hat sich deine sportliche Leistung
verbessert und wie merkst du das?
Ja! Ich kann jetzt besser rennen.
Wie hast du die Corona-Krise letztes
Jahr erlebt? Positiv war, dass ich Zeit
hatte, Musik zu produzieren. Negativ
war, dass ich nicht arbeiten konnte.
Es war ein bisschen langweilig.
Was bedeutet für dich Freiwilligenarbeit? Freiwillige Arbeit bedeutet
mir viel, zum Beispiel, dass ich Menschen helfen kann. Das finde ich sehr
schön.
Wo engagierst du dich freiwillig? Ich
mache eine freiwillige Arbeit in einem Alterszentrum, einmal im Monat am Samstag.
Was gefällt dir an der Stadt Zürich?
Der schöne See und die Pünktlichkeit des öffentlichen Verkehrs.
Was ist dein Traumberuf? Journalistin oder Rapperin.
jst

Freiwillige gesucht
Bist du zwischen 15 und 30 Jahre alt
und interessiert an der Begegnung mit
anderen Menschen? Möchtest du jemanden in der Freizeit und im Alltag
unterstützen? Das Zürcher Jugendrotkreuz sucht Freiwillige für das Mentoring-Programm für Beeinträchtigte.
→ www.srk-zuerich.ch/
jrk-mentoring-alltag
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Plötzlich
in Not

Dank für 10 Jahre
Spenden sammeln

Die Corona-Pandemie hat auch
Menschen in existenzielle Nöte getrieben, die vorher noch nie auf
Unterstützung angewiesen waren.
So etwas hat die niederschwellige SOS-Beratung des Zürcher Roten Kreuzes in über
25 Jahren noch nie erlebt. Doch die Pandemie sorgte
für Notlagen wegen Kurzarbeit, angeordneter
Geschäftsschliessung oder plötzlich ausbleibender Kundschaft und bescherte der Beratungsstelle
eine bisher unbekannte Kundengruppe. Es meldeten sich Menschen bei uns, die vor der Corona-Krise
nie zu uns gekommen wären. Unter den «Neuen»
stach die Gruppe der Selbstständigen hervor. Taxifahrer, Kosmetikerinnen, Künstler, Marktfrauen –
alle fragten sie bei uns nach einer Spende aus der
Glückskettensammlung.
Einer von ihnen ist Nick. Ein allseits geschätzter
Schuhmacher in der Stadt Zürich am Kreuzplatz.
Auch er wäre in normalen Zeiten nie auf die Idee gekommen, um Unterstützung zu bitten. Eine Kundin
hatte ihn auf die Corona-Situation angesprochen,
und als er ihr sein Herz ausschüttete, empfahl sie
ihm, beim Zürcher Roten Kreuz anzufragen. Das
hat er dann schweren Herzens getan – schliesslich
musste er noch nie jemanden um Hilfe bitten. Doch
die Miete ist jeden Monat fällig, trotz wochenlanger Schliessung im Frühjahr und darüber hinaus
monatelangen Umbaus direkt neben seinem Geschäft. Die erwartete Kundschaft blieb teilweise aus.
Zusätzlich machten ihm vorübergehend gesundheitliche Probleme zu schaffen. Deshalb wagte er
es, ein Gesuch für Corona-Soforthilfe zu stellen.
RÜCKBLICK 2020

Grosse Dankbarkeit
Nach einem ersten Abklärungsgespräch reichte er
unverzüglich alle nötigen Unterlagen schriftlich ein.
«1000 Franken sind unglaublich viel, wenn man jeden einzelnen Franken umdrehen muss», gesteht
er. Die Durststrecke ist für viele Betroffene sehr viel
länger als die finanzielle Lücke aus den Wochen des
langen Lockdowns im Frühling. Helfen würden Geschäften wie Schuhmacher Nick wieder mehr Kundinnen und Kunden, die – wenn es möglich ist –
lokal einkaufen, oder in seinem Fall ihre Schuhe
oder Taschen zum Reparieren bringen.
Ein anderes Beispiel ist eine Detailhandelsangestellte, deren Arbeitgeber Kurzarbeit anmelden
musste. Sie erhielt nur noch 80 Prozent ihres bisherigen Lohns. Sie rutschte so unerwartet unter die
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AK TUELL

Gesellschaftsspiele, Nähen, Collagen: Die Rotkreuz-Freiwillige Luz (im Bild) und Klientin Yolanda
sind gemeinsam aktiv und kreativ.

Im Nähatelier
Zu zweit geht es besser: Dank Unterstützung von einer Freiwilligen
entdeckt eine junge Klientin im Nähatelier ein erfüllendes Hobby.
Gemeinsam entstehen tolle Handarbeiten.
Yolanda ist erst Mitte 20,
aber durch ihre Krankheit in ihrem Alltag
enorm eingeschränkt. Meist geht sie nur für
Einkäufe oder Termine aus dem Haus. Sie
hat wenig Kontakte, lebt daheim bei ihren
Eltern und ist psychisch beeinträchtigt auf
eine Weise, wie viele Menschen es sich nicht
vorstellen können. Ihre Krankheit macht sie
ängstlich und verunmöglicht Freundschaften und Aktivitäten mit Gleichaltrigen, wie
es für die meisten in ihrem Alter üblich ist.
Es ist ihr deswegen bisher nicht gelungen,
in der Arbeitswelt Fuss zu fassen.
Luz aus Peru hat Freiwilligenerfahrung
und ist ein sehr vertrauenerweckender, feinfühliger Mensch. Sie hat als Flugbegleiterin
gearbeitet und als Pflegeassistentin. Aktuell
besucht sie den Lehrgang Pflegehelfer/-in
SRK. Für Yolanda, deren Namen und einige
Einzelheiten wir aus Datenschutzgründen
hier geändert haben, genau die richtige Person, um ihr einen Ausgleich und sozialen
Austausch zu ermöglichen.
BEGLEITDIENST

Er hatte finanzielle Einbussen wegen Corona und wünscht sich 2021 wieder mehr
Kundinnen und Kunden: Schuhmacher Nick am Kreuzplatz. Foto: SRK Kanton Zürich

Was wurde bisher
finanziert?
Die finanzielle CoronaSoforthilfe wurde Menschen
in prekären Situationen
gewährt, die wegen der Pandemie durch die Maschen
des sozialen Netzes gefallen
sind. Mehrheitlich wurden
Mieten, Krankenkassenrechnungen oder Einkäufe bezahlt. Dank den grosszügigen
Spenden der Schweizer
Bevölkerung, der Glückskette
und von Unternehmen
konnte das Rote Kreuz mit dieser Überbrückungshilfe bis
Ende 2020 insgesamt 14 000
Menschen helfen.

Armutsgrenze und konnte ihre Ausgaben nicht mehr
decken. Es meldete sich unter vielen anderen auch
ein selbstständiger Transportunternehmer bei uns,
der wegen der Corona-Krise keine Aufträge mehr erhielt und auch keinen Anspruch auf Nothilfe für
Selbstständige hatte, da er das festgelegte Mindestjahreseinkommen nicht erreichte. Und dann war da
noch die alleinerziehende Mutter von vier Kindern,
die von der Sozialhilfe lebt und für ihre schulpflichtigen Kinder dringend einen Computer benötigte,
damit sie beim Fernunterricht mitmachen konnten.
Die Personen, die sich bei uns meldeten, leben in
sehr unterschiedlichen Situationen. Alle haben aber
eines gemeinsam: Sie sind aufgrund der Corona-Pandemie in eine prekäre Situation geraten und waren für
die unkomplizierte Unterstützung enorm dankbar.
Die Pandemie betrifft zwar alle – aber in ihrer existenziellen Situation trifft sie bestimmte Personengruppen viel heftiger als andere, und das unverschuldet. Armut zeigt sich zeitverzögert, weil die Betroffenen zuerst alle Möglichkeiten ausschöpfen, um sich
selbst zu helfen. Rasche Überbrückungshilfe ist deshalb unglaublich wichtig, damit nicht mehr Menschen wegen Corona in die Armut abrutschen. aru
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Zusammen Neues entdecken
Angefangen hat es mit einer Anmeldung bei
Pontesano durch eine Tagesklinik, wo Yolanda Patientin war. Pontesano ist ein Besuchs- und Begleitdienst des Zürcher Roten
Kreuzes. Als sich Luz als Freiwillige meldete,
schien sie der Pontesano-Koordinatorin eine

01/2021

geeignete Begleiterin für Yolanda zu ein. Sie
machte die beiden bekannt. Das Tandem
startete anfangs mit Gesellschafts- und Kartenspielen. Im Lockdown vergangenen März
begannen sie, gemeinsam in Online-Treffen
Schmuck aus Garn zu kreieren, und schickten sich gegenseitig Fotos zu. Yolanda hatte
Talent und es bereitete beiden Freude. Luz
erzählt: «Ich helfe einfach gerne und es
macht mir Spass.» Als das Garn ausging, aber
die Geschäfte zu waren, konnte die Rotkreuz-Koordinatorin für die beiden neues
organisieren. Nachdem es die Corona-Situation im Sommer wieder erlaubte, unternahmen Luz und Yolanda einen Besuch in einer
Bibliothek. Da entdeckten sie Nähmaschinen, die man kostenlos benutzen darf, und
ihre neue Leidenschaft und Begabung: Nähen. Zeitgemäss starteten sie mit dem Nähen
von Masken. Sie treffen sich nun seit bald
einem Jahr zwei bis drei Mal monatlich und
es entstehen immer wieder Projekte, die Yolanda viel bedeuten und es ihr ermöglichen,
trotz ihrer Krankheit aktiv zu sein.
Leider war es nicht möglich, Yolanda zu
interviewen. Mit ihrem Einverständnis aber
durften wir hier ihre Rotkreuz-Geschichte
erzählen. Sie wünscht sich, dass es andere ermutigen möge, Unterstützung anzunehmen
und gleichzeitig Freiwillige animiert, sich für
psychisch Erkrankte zu engagieren.
aru

Die ehemaligen Geschäftsführerinnen
der Socar-Tankstelle Zürich Seebucht
in Wollishofen, Frau Luiso und Frau
Schaffner, haben viele Jahre lang mit
einem Rotkreuz-Kässeli fürs Zürcher
Rote Kreuz gesammelt. Nun traten die
beiden Schwestern nach 32 Jahren
in den Ruhestand. Wir bedanken uns
herzlich für ihre jahrelange Treue und
ihre Grosszügigkeit und ebenso allen
Kundinnen und Kunden für ihre Spenden. Möchten auch Sie Gutes tun
und bei Ihren Kundinnen und Kunden
fürs Zürcher Rote Kreuz sammeln?
Dann melden Sie sich bei uns!
→ spenden@srk-zuerich.ch

Abschied von Lotti Pfister
Mit grosser Anteilnahme nehmen
wir Abschied von Lotti Pfister. Anfangs
Januar haben wir von ihrem Tod erfahren. Sie war von 1986 bis 1996 Geschäftsleiterin der ehemaligen RotkreuzSektion Zürich. Vieles hat sie initiiert,
Bedeutendes bewirkt. Unter ihrer Leitung schloss sich kurz vor ihrer Pensionierung die Sektion Zürich mit den
drei anderen Zürcher Sektionen (Winterthur, Zürcher Oberland, Horgen/
Affoltern) erfolgreich zum Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) Kanton
Zürich zusammen. Wir sind sehr dankbar für ihre grossen Verdienste für
unsere Organisation, die noch heute
spürbar sind.
→ www.srk-zuerich.ch/nachruf

Grosse Solidarität
Für die Aktion «2 × Weihnachten»
des Roten Kreuzes, der SRG, der Post
und von Coop wurden 58 500 Hilfspakete und – ein neuer Rekord – 4 300
Online-Pakete gespendet. Die Grundbedarfsmittel werden über die Rotkreuz-Organisationen in der Schweiz
und in Osteuropa verteilt. Im Kanton
Zürich erhalten armutsbetroffene
Menschen im April die sehr willkommenen Geschenke.
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VORGESTELLT

Tsedi Gyalzur
Tsedi ist in der Schweiz geboren, aufgewachsen
und als Kind tibetischer Flüchtlinge mit dem
Thema Integration aus eigener Erfahrung sehr
vertraut. Als Freiwilliger engagiert sich der
gelernte Mediaplaner im Schweizerdeutsch-Treff
von «mitten unter uns», einem Integrationsangebot des Zürcher Roten Kreuzes. Hier bringt
Tsedi jede Woche seine Ideen, Offenheit und
sein Einfühlungsvermögen ein. Dort, wo fremdsprachige Jugendliche Schweizerdeutsch in
spielerischer, geselliger und aktiver Umgebung
lernen und anwenden, hat der 38-Jährige
Spass an der Freiwilligenarbeit gefunden und
gibt so der Gesellschaft etwas von seinem Glück
zurück. → www.srk-zuerich.ch/schweizerdeutsch-treff

Zugkinder — Erinnerungen an gelebte
Solidarität
Mit den Rotkreuz-Kinderzügen kamen in den Jahren
1942 – 1956 Tausende ausgehungerter Kinder aus
den kriegsversehrten Gebieten Europas zur Erholung
in die Schweiz. Das Projekt «Zugkinder» des Zürcher
Roten Kreuzes will diese Erinnerungen lebendig
halten. → www.srk-zuerich.ch/zugkinder

SERVICE

Kurse
Lehrgang Nanny SRK
Kanton Zürich
Der Lehrgang vermittelt
theoretische Grundlagen für
den beruflichen Einstieg
in die Kinderbetreuung in der
Familie.
Ort SRK-Bildungszentrum,
Winterthur
Daten 8 Kurstage,
Start 28. Mai
Anmeldung
→ www.srk-zuerich.ch/
nanny
Palliative Care
Palliative Care versteht sich
als ganzheitliche Begleitung
von schwerkranken und
sterbenden Menschen, welche die Bedürfnisse des
Kranken und seiner Angehörigen ins Zentrum stellt.
Der Kurs soll Pflegehilfen
Mut machen, Angst nehmen
und Sicherheit geben,
Sterbende auf ihrem letzten
Weg zu begleiten.
Ort SRK-Bildungszentrum,
Winterthur
Daten 8. bis 24. März
(7 Tage), jeweils 9 bis 16 Uhr
→ www.srk-zuerich.ch/
weiterbildungen
Einführung in psychiatrische Krankheitsbilder
Der Einführungskurs zum
Zertifikat Psychiatrische
Begleitung SRK vermittelt
Pflegenden einen Überblick verschiedener psychiatrischer Krankheitsbilder.
Ort SRK-Bildungszentrum,
Winterthur

Datum 4. Juni, 9 bis 16 Uhr
Anmeldung
→ www.srk-zuerich.ch/
psychiatrische-krankheitsbilder

Events
Infoveranstaltung
Freiwilligenarbeit beim
Zürcher Roten Kreuz
Sie erfahren in einer Stunde
das Wichtigste über das Rote
Kreuz Kanton Zürich und
die Einsatzmöglichkeiten.
Ort Zürich oder online via
Zoom
Daten, jeweils 17 bis 18 Uhr
→ www.srk-zuerich.ch/
infoabend-freiwillige
Anmeldung
→ freiwillige@
srk-zuerich.ch
Redcross Café
Ein Treffpunkt am Samstagnachmittag für alle Menschen, die interessiert sind
an neuen Begegnungen.
Getränke werden offeriert.
Organisiert wird das Redcross Café vom Jugendrotkreuz Kanton Zürich.
Ort SRK Kanton Zürich,
Kronenstrasse 10, Zürich
Daten
→ www.srk-zuerich.ch/
tueren-oeffnen
Infoabend Jugendrotkreuz
Du erhältst Einblick in die
verschiedenen Aktivitäten und einen Überblick über
die Einsatzmöglichkeiten.
Ort Zürich oder online via
Zoom
Datum 17. März, 18 bis 19 Uhr
Anmeldung
→ jugendrotkreuz@
srk-zuerich.ch

Infoveranstaltung
Vorsorgeplanung
Kostenlose Veranstaltung
zu den Themen Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag
und Testament.
Ort Volkshaus Zürich
Datum 12. April, 17.30 bis
19.30 Uhr. Je nach Pandemielage ist es möglich, dass
die Veranstaltung verschoben oder in anderer Form
durchgeführt wird. Details
erfahren Sie aktuell auf der
Website. Angemeldete
Personen benachrichtigen
wir per Mail.
Infos und Anmeldung
→ www.srk-zuerich.ch/
vorsorge
Informationsveranstaltung
«Perspektive Arbeit»
Möchten Sie anerkannte
Flüchtlinge oder vorläufig
Aufgenommene bei der
Suche nach einer Arbeit
oder Ausbildung unterstützen? Am Infoabend erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Engagement helfen können.
Ort Zürich oder online via
Zoom
Datum 11. Mai, 18 bis 19 Uhr.
Anmeldung und Infos
→ www.srk-zuerich.ch/
perspektive-arbeit
Mitgliederversammlung
SRK Kanton Zürich
Unsere Fördermitglieder
sind herzlich eingeladen, an
der Mitgliederversammlung
teilzunehmen.
Ort Alte Kaserne, Winterthur
Datum 2. Juni, 17 Uhr
Aktuelle Infos, auch zur Anmeldung, in der nächsten
Ausgabe oder ab April auf
unserer Website
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