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Mehr Verfügungs- 
freiheit
Heinrich Bliggenstorfer, ehemaliges Vorstandsmitglied SRK  
Kanton Zürich und Erbschaftstreuhänder, hat für Sie die wichtigsten  
Änderungen zum revidierten Erbrecht zusammengefasst.

ERBRECHT Nach rund zehnjähriger gesetz-
geberischer Arbeit, klarer Zustimmung des 
Parlaments im Dezember 2020 und ohne Re-
ferendum ist die Revision des über hundert-
jährigen Erbrechts beschlossen worden und 
tritt per 1. Januar 2023 in Kraft. Ziel dieser 
Revision, deren Kernpunkt die Reduktion 
beziehungsweise Abschaffung der Pflicht-
teile bildet, ist es, das Erbrecht an die aktu-
ellen gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Realitäten anzupassen. Die ohne we-
sentliche Opposition verlaufene gesetzge-
berische Arbeit illustriert, dass diese Ziele in 
weitesten Kreisen geteilt werden. 

Reduktion des Pflichtteils
In den Testamentsberatungen, die das Zür-
cher Rote Kreuz anbietet, ist die Gesetzesän-
derung immer wieder ein Thema, das für Ver-
unsicherung sorgt. «Die Menschen fragen 
sich, ob sie ihr Testament neu  
schreiben müssen», erzählt 
die Beraterin Lea Moliterni. 
Das wird nicht zwingend nö-
tig – kann aber sinnvoll sein. 
«Es ist wichtig, zu verstehen, 
was mit dem Begriff Pflicht- 
teil gemeint ist.» Das Instru-
ment des Pflichtteils be-
stimmt kraft Gesetz, welcher 
Teil eines Nachlasses den 
nächsten Erbinnen und Er-
ben mindestens zusteht. Von diesem Schutz 
der engeren Familienbande profitierten bis-
her die Ehegattin oder der Ehegatte bezie-
hungsweise die eingetragene Partnerin oder 
der Partner, die Nachkommen sowie unter 
gewissen Umständen die Eltern. Der Pflicht-
teil der Eltern, der in der Praxis nur selten 
eine Rolle spielte, sich hingegen bei der leb-
zeitigen Regelung des Nachlasses häufig als 
hinderlich erwies, wird vollständig abge-
schafft. Der Pflichtteil des Ehegatten bezie-
hungsweise der eingetragenen Partnerin 
oder des Partners bleibt unverändert.

Als praktisch wichtigste Neuerung wird 
sich die Reduktion des Pflichtteils der Nach-
kommen von drei Vierteln auf die Hälfte (je 
berechnet von ihrem gesetzlichen Erban-

spruch) erweisen. Der gesetzliche Erban-
spruch der Nachkommen variiert, je nachdem, 
mit wem sie den Nachlass zu teilen haben. 

Grössere verfügungsfreie Quote 
Anstelle verwirrender Zahlenbeispiele soll 
hier das Augenmerk auf die der Erblasserin 
oder dem Erblasser zur Verfügung stehende 
verfügungsfreie Quote gerichtet werden, also 
auf den Teil des Nachlasses, über den frei 
 verfügt werden kann. Diese freie Verfügung 
kann zu Gunsten der Ehegattin/des Ehegat-
ten oder eingetragenen Partners/Partnerin, 
eines anderen der Erben oder eines Aussen-
stehenden, zum Beispiel einer gemeinnüt-
zigen Institution, erfolgen. «Gerade die freie 
Quote ist ein emotionales Thema, das in den 
Beratungen häufig zur Sprache kommt», so 
Lea Moliterni. «Denn dahinter verbirgt sich 
die Frage, was einem wirklich wichtig ist – 

dies für sich zu beantworten, 
ist oft gar nicht so leicht.»

Konnte ein Erblasser, der 
Ehegatten und Nachkom-
men hinterlässt, bisher ledig-
lich über drei Achtel des 
Nachlasses frei verfügen, er-
höht sich diese Quote auf neu 
die Hälfte. Bei Hinterlassung 
lediglich von Nachkommen 
(ohne Ehegatten) beträgt die 
verfügungsfreie Quote statt 

bisher ein Viertel neu die Hälfte des Nachlas-
ses. Bei anderen Familienkonstellationen 
wirkt sich die Änderung der Pflichtteile noch 
stärker aus. 

Zu beachten bleibt, dass alle diese Ände-
rungen lediglich die Verfügungsfreiheit, das 
heisst die Gestaltungsmöglichkeiten der 
Erblasserin erhöhen, hingegen keine Ände-
rungen an den gesetzlichen Erbrechten (die 
gelten, wenn kein Testament oder Erbver-
trag vorhanden ist) enthalten. Namentlich 
Lebenspartner/Lebenspartnerinnen haben 
nach wie vor keine gesetzlichen Erbansprü-
che. Sie können aber neu besser sicherge-
stellt werden als unter dem bisherigen Recht. 
Wie bereits erwähnt, treten die neuen Be-
stimmungen am 1. Januar 2023 in Kraft. Sie 

sind ohne Weiteres auf jeden Todesfall an-
wendbar, der nach diesem Datum eintritt. 
Für alle davor eintretenden Todesfälle gilt 
das bisherige Recht.

Wichtig zu wissen ist, dass die bestehen-
den oder vor dem 1. Januar 2023 errichteten 
letztwilligen Verfügungen ihre Gültigkeit be-
halten. Sie sind jedoch daraufhin zu über-
prüfen, ob sie auch unter dem neuen Recht 
den tatsächlichen Willen der Testatorin oder 
des Testators richtig wiedergeben – und al-
lenfalls anzupassen. Auch neue, vor dem 
1. Januar 2023 errichtete letztwillige Verfü-
gungen sind in ihrem Wortlaut präzise auf 
die Rechtsänderung abzustimmen. Nament-
lich in den Fällen, bei denen im Testament 
konkrete Bruchteile genannt werden, be-
steht die Gefahr, dass diese auch nach dem 
1. Januar 2023 als gewollt angenommen und 
nicht den Möglichkeiten des neuen Rechts 
angepasst werden! Es bleibt deshalb nur 
noch der Appell: Machen Sie von Ihren neu 
geschaffenen Gestaltungsmöglichkeiten Ge-
brauch – bringen Sie Ihren letzten Willen gül-
tig zum Ausdruck und sorgen Sie so dafür, 
dass Ihr Nachlass dereinst in Ihrem Sinne 
verteilt wird.  Heinrich Bliggenstorfer

«Herauszufinden, 
was einem wirk-
lich wichtig ist, 
ist oft gar nicht  
so leicht.»
Lea Moliterni, 
Testamentsberaterin

Persönliche  
Testament-Vorlage 

Das Zürcher Rote Kreuz hat 
eine Partnerschaft mit Dein 
Adieu, dem ersten Schwei- 
zerischen Online-Portal rund 
ums Thema Vorsorge und 
Erbrecht. Mit dem Online- 
Testament-Generator kön-
nen Sie anonym Ihren letzten 
Willen festhalten und erhalten 
kostenlos Ihre persönliche 
Testament-Vorlage zum 
Abschreiben: 

 → srk-zuerich.ch/deinadieu  

Bei komplexen Fragen ist 
Lea Moliterni, Verantwortliche 
für Legate und Historisches, 
gerne persönlich und bera-
tend für Sie da. Die Wartezeit 
für eine kostenlose Beratung 
beträgt rund einen Monat. 

 → lea.moliterni@srk- 
zuerich.ch 

Lea Moliterni vom Zürcher Roten Kreuz 
bespricht mit dem freiwilligen Mitarbeiter
und Anwalt Koni Messikommer offene
Punkte aus den Testamentsberatungen.
Foto: SRK Kanton Zürich

Beispiel 
Erbteilung 

 

3/8 freie Quote

bisher

1/2 freie Quote

ab 1. Januar 2023

1/4 Kinder
1/4 Ehepartner

3/8 Kinder
1/4 Ehepartner

 

3/8 freie Quote

bisher

1/2 freie Quote

ab 1. Januar 2023

1/4 Kinder
1/4 Ehepartner

3/8 Kinder
1/4 Ehepartner

Freie Quote und Pflichtteile bei Ver- 
heirateten mit Kindern.

Ohne Testament oder Erbvertrag bleiben 
die gesetzlichen Erbteile nach der  Re- 
vision unverändert, das heisst die Hälfte 
geht an die Ehepartnerin oder den Ehe- 
partner, die Hälfte an die Nachkommen.

 

3/8 freie Quote

bisher

1/2 freie Quote

ab 1. Januar 2023

1/4 Kinder
1/4 Ehepartner

3/8 Kinder
1/4 Ehepartner

 

3/8 freie Quote

bisher

1/2 freie Quote

ab 1. Januar 2023

1/4 Kinder
1/4 Ehepartner

3/8 Kinder
1/4 Ehepartner

EDITORIAL

Gedanken zur Vorsorge
Die Pandemie hat uns in diesen Tagen mehr  
als deutlich vor Augen geführt, dass auch unser  
Gesundheitssystem nicht grenzenlos ist. Viele, 
oft hochaltrige Menschen haben sich – solidarisch –  
Gedanken gemacht, ob sie einen der raren  
Plätze auf einer Intensivstation belegen wollen 
oder ob sie jüngeren Personen die zur Verfügung 
stehenden Kapazitäten überlassen sollten.  
Einige von diesen Personen, die bereits eine  
Patientenverfügung erstellt und auch beim  
Schweizerischen Roten Kreuz hinterlegt hatten, 
haben uns kontaktiert und sich erkundigt, ob  
die in ihren Verfügungen getroffenen Entschei-
dungen auch die aktuelle Situation deckten oder 
nicht, und wollten inhaltliche Änderungen  
vornehmen, um allenfalls anderen den Vortritt zu 
lassen. Das hat mich sehr beeindruckt. 

Das SRK Kanton Zürich berät seit 2007 Menschen, 
die eine Patientenverfügung errichten wollen,  
und hinterlegt auch deren Dokumente, sodass die- 
se rund um die Uhr abgerufen werden können.

Wer als Patientin, als Patient nicht urteilsfähig ist,  
kann nicht selber für seine Interessen und Wün- 
sche einstehen und ist auf eine gute Vertretung 
angewiesen. Vertretungspersonen erleben es  
als entlastend, wenn sie sich bei medizinischen  
Entscheiden auf schriftliche Aussagen der betrof-
fenen Personen beziehen können. In Beratungs-
gesprächen berichten Menschen sehr oft von  
Erfahrungen in schwierigen Entscheidungssitua-
tionen, in denen über den Abbruch oder die 
Weiterführung von medizinischen Behandlungen 
zu befinden war – und dass Vorsorgedokumente 
wie eine Patientenverfügung dabei hilfreich sind. 

Vorsorge geht aber über medizinische Entschei-
dungen hinaus. Mit den Informationen zum  
Vorsorgeauftrag oder zum neuen Erbrecht, wenn 
Sie ein Testament verfassen wollen, sind Sie  
vom Roten Kreuz gut unterstützt. 

Infoveranstaltung Vorsorgeplanung 

Mit Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Testa-
ment stellen Sie sicher, dass Ihr Wille zählt. Am 
 kostenlosen Anlass vom 15. November von 13.30  
bis 16.30 Uhr im Volkshaus Zürich erfahren Sie  
das Wichtigste über die drei Themen. Anmeldung: 

 → srk-zuerich.ch/vorsorge
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Hubert Kausch 
Verantwortlicher Patienten- 
verfügung SRK Kanton Zürich

bisher ab 1. Januar 2023

https://app.deinadieu.ch/#/testamentgenerator/ngo/7414
mailto:lea.moliterni@srk-zuerich.ch
https://www.srk-zuerich.ch/aktuell/veranstaltungen/informationsveranstaltung-zu-vorsorgeplanung
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Zirkusluft schnuppern
Dank grosszügigen Rotkreuz-Spenderinnen und -Spendern konnten  
daheimgebliebene Kinder eine faszinierende Ferienwoche voller Träume  
erleben, neue Erfahrungen sammeln und ihre Talente entdecken. 

JUGENDROTKREUZ «Chinde, chömed nöcher, es 
fangt a!» Ein Donnerstagmorgen im August in Opfi-
kon zur Ferienzeit. 55 Kinder sind eingetrudelt, ge-
bracht von Eltern, Grosseltern oder Bekannten, mit 
und ohne Geschwister oder Gspändli. Erwartungs-
voll, aber noch etwas zurückhaltend stehen oder  
tänzeln sie herum, eine bunt gemischte Schar Kin-
der von der ersten bis zur sechsten Klasse. Nach  
Aufforderung der Zirkusartistinnen und -artisten  
springen sie los, hinein ins Zirkuszelt: Der Tag kann 
beginnen. 

Faszinierende neue Welt 
«Hereinspaziert alle Clowns, alle Akrobatinnen, die 
Musikgruppe, alle Tuchartistinnen, Zauberinnen, 
Seilläufer und alle Jongleure!» Die Kinder sitzen 
schliesslich als Zuschauende auf den Holzbänken, 
während fünf «Pipistrelli» sie mit einer Geschichte 
in ihren Bann ziehen. Mit Saxofon, Keyboard und 
Gitarrenklängen machen die fünf Lärm für ein ima-
ginäres Raumschiff, damit es abheben kann. Die  
Kinder klatschen begeistert mit. Im Publikum sind 
auch elf Freiwillige des Zürcher Jugendrotkreuzes 
(JRK), die bei der Ferienwoche tatkräftig mithelfen. 

Nach diesem kurzen Intro im Zirkuszelt geht es 
los. Jedes Kind hat bereits anfangs Woche seine Lieb-
lingsdisziplin gewählt und übt begeistert in seiner 
Kleingruppe. Einige gehen zum Üben zu Fuss in die 
Turnhalle ins nahe gelegene Schulhaus Leutschen-
bach in Zürich-Oerlikon, andere trainieren draussen 
im Schatten Spagat oder Handstand, und die Musik-
gruppe übt ihren Part an den Instrumenten im Zir-
kuszelt. 

Die Kinder können in der Ferienwoche aus ihrer 
eigenen Haut schlüpfen und in die faszinierende Zir-
kuswelt eintauchen. In jeder Gruppe sind ein oder 
zwei JRK-Freiwillige dabei und eine Artistin oder ein 
Artist, welche die Kinder anleiten, motivieren und 
Mut machen. Manches gelingt nicht gleich so wie 
gewünscht, aber auch wenn es gar einmal blaue Fle-
cken oder Tränen gibt: Die Begeisterung ist riesig. 
Ein elfjähriges Mädchen beispielsweise möchte un-
bedingt auch nach der Zirkuswoche am Luftring  
weitertrainieren. Aber auch musikalisch sind die 
Kinder inspiriert: Ein Mädchen der Musikgruppe  
erzählt, dass es jetzt ein Instrument lernen möchte. 

Ein besonderes Erlebnis
Beim JRK dürfen die Kinder den Alltag hinter sich 
lassen und einfach nur Kinder sein. Viele, die bei 
Aktivitäten des JRK mitmachen, kommen aus Fami-
lien mit finanziell schwierigen Verhältnissen. Feri-
enangebote wie die Zirkuswoche mit dem Circolino 
Pipistrello sind deshalb ein grosses Highlight. Orga-
nisiert und begleitet wurde die Projektwoche zusam-
men mit der Quartierarbeit Opfikon, dem Gemein-

schaftszentrum (GZ) Seebach und natürlich von Pi-
pistrello selber. Von den teilnehmenden Kindern war 
knapp die Hälfte dank dem Zürcher Roten Kreuz da-
bei. Über 200 Spenderinnen und Spender ermöglich-
ten ihnen die Teilnahme und übernahmen die Kos-
ten. Sie hatten auf einen Aufruf hin eigens für die 
Ferienwoche gespendet. 

Der Circolino Pipistrello wurde 1981 als Mitspiel-
zirkus gegründet. Bis heute bietet er ein besonderes 
Erlebnis, bei dem man tatkräftig mit anpackt und 
über sich hinauswachsen kann. Die Kinder helfen 
am ersten Ferientag mit beim Zeltaufbau, danach 
erarbeiten sie in Workshops gemeinsam Zirkusnum-
mern, suchen Kostüme aus, schminken sich die Ge-
sichter und präsentieren als Abschluss eine bunte 
Zirkusvorstellung. Die «Pipistrelli» und die JRK-Frei-
willigen ermutigen die frischgebackenen Artistin-
nen und Artisten, Neues auszuprobieren, beziehen 
Ideen der Kinder mit ein und fördern das Gruppen-
bewusstsein. Die jungen Freiwilligen vom JRK ko-
chen ausserdem täglich ein feines Zmittag und über-
nehmen auch die Pausen- und Freizeitbetreuung der 
Kinder ausserhalb der Workshops. 

Jeder Tag bringt neue Erlebnisse. Am Mittwoch 
nach dem Schminken dürfen sie die öffentliche Pi-
pistrello-Show besuchen. Aber auch der Donners-
tagnachmittag ist schnell vorbei. Nach dem Zmittag 
leiten die Freiwilligen Fangis, Versteckis und andere 
Bewegungsspiele an, danach steht noch einmal der 
Zirkus-Workshop auf dem Programm. Glücklich 
geht’s an diesem Abend nach Hause, bereit, am 
nächsten Tag an der Generalprobe mitzumachen 
und in der abendlichen Abschlussvorstellung den 
Eltern und Angehörigen zu zeigen, was sie alles  
gelernt haben. 

Grenzen auflösen
«Die Zusammenarbeit mit allen Partnern ist Gold 
wert», erzählt Johannes Küng, Beauftragter für Quar-
tier- und Freiwilligenarbeit der Stadt Opfikon. Im 
Auftrag der Gemeinde kümmerte er sich um die Or-
ganisation der Ferienwoche, Bewilligung, Strom und 
Wasser für den Standort im Glattpark. Die Stadt Zü-
rich stellte die Leutschenbach-Turnhalle gratis zur 
Verfügung, das GZ Seebach die Küche. Das JRK er-
möglichte den Zugang zu Kindern aus benachtei- 
ligten Familien über die Gemeindegrenzen hinaus, 
zum Beispiel im nahen städtischen Leutschenbach- 
Quartier. «Opfikon am Stadtrand der Grossstadt  
Zürich kann so mehr Kinder aus allen sozialen 
Schichten erreichen. Nicht nur die Kinder wachsen 
über ihre Grenzen hinaus, sondern auch die Projekt-
woche selbst löst Grenzen auf – sozial wie geogra-
fisch.» Ein rundum gelungenes Projekt – die Kinder 
waren begeistert, und einige versprachen voller Vor-
freude, im nächsten Jahr wiederzukommen. aru

Grosse und kleine Kinder übten voller Elan und 
Freude ihre Zirkusnummer. Auch die Kinder, die 
zu Beginn der Ferienwoche noch eher zurück-
haltend waren, tauten auf und waren am Ende 
hell begeistert dabei. Fotos: Frederic Meyer
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Begleitet unterwegs  
in der Stadt Zürich 
Wer in Zürich trotz eingeschränkter Mobilität mit Bus oder Tram zur ärztlichen 
Behandlung fahren möchte, kann sich von Freiwilligen des Zürcher Roten  
Kreuzes begleiten lassen. Wie das Programm funktioniert, erfahren Sie hier. 

BEGLEITUNG Es herrscht ein Gedränge und die Menschen 
haben es eilig: Wer selbst mit dem öffentlichen Verkehr reist, 
weiss, wie hektisch es manchmal zu- und hergehen kann. 
Für ältere Personen oder solche, die in ihrer Mobilität ein-
geschränkt sind, wird die Reise in Bus oder Tram so schnell 
zum Stresstest oder gar unmöglich. Insbesondere das Ein- 
und Aussteigen kann zur Herausforderung werden. In sol-
chen Momenten wäre ein stützender Arm, eine vertrauens-
würdige Begleitung mehr als willkommen. Genau hier setzt 
der ÖV-Begleitdienst des Zürcher Roten Kreuzes an.

«Die Freiwilligen des Begleitdienstes holen unsere Kun-
dinnen und Kunden zu Hause ab und begleiten sie mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt Zürich an den ge-
wünschten Ort», erklärt Einsatzleiterin Catherine von Orelli. 
Sie ist unter anderem für die Koordination der Freiwilligen 
und Fahrgäste zuständig. «Der Grossteil unserer Kundinnen 
und Kunden sind betagte Personen», erklärt sie. So zum Bei-

spiel Frau M. aus Zürich, die nach einem Schlaganfall regel-
mässig zur Therapie in eine Klinik muss. Dadurch, dass sie 
den ÖV-Begleitdienst häufig in Anspruch nimmt, kennt sie 
mittlerweile fast alle Freiwilligen des Programms. Für die 
herzliche und aufgeschlossene ältere Dame sind diese zwi-
schenmenschlichen Begegnungen wertvoll. Sie schätzt den 
Austausch mit den unterschiedlichen Menschen sehr.

Bei einem Arztbesuch oder einer Kontrolle im Spital  
wartet der oder die Freiwillige vor Ort und begleitet die Kun-
din oder den Kunden danach wieder sicher zurück nach 
Hause. Das Angebot ist gedacht für Menschen, für die der 
Weg zur ärztlichen Behandlung, ins Spital oder in die The-
rapie allein zu beschwerlich oder unmöglich ist. 

Der ÖV-Begleitdienst wurde im Jahr 2016 in Zusammen-
arbeit mit den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) ins Leben ge-
rufen und richtet sich an Personen aus der Stadt Zürich. Ziel 
des Angebots ist es, allen Menschen, die aus verschiedenen 

Dieses Foto eines Freiwilligen 
mit seinem Fahrgast kommt 
Ihnen vielleicht bekannt vor: 
Es hing kürzlich als Werbeplakat 
in Stadtzürcher Trams und 
Bussen, um auf den ÖV-Begleit-
dienst aufmerksam zu machen. 
Foto: Geri Krischker

Gründen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, weiterhin 
eine sichere Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
medizinischen Terminen zu ermöglichen. Wer gerne beglei-
tet werden möchte, meldet die Fahrt eine Woche im Voraus 
an. Das Angebot ist kostenlos, einzig das eigene Ticket sowie 
jenes der freiwilligen Person muss von den Kundinnen und 
Kunden übernommen werden. Zur Begleitung gehören auch 
der gemeinsame Ticketkauf am Automaten sowie das He- 
raussuchen der Verbindungen und die Routenplanung. 

Während manche Personen den ÖV-Begleitdienst über 
lange Zeit in Anspruch nehmen, da sie regelmässig zur The-
rapie gehen oder Angebote für betreutes Arbeiten besuchen, 
sind andere nur während einer begrenzten Dauer auf Be-
gleitung angewiesen. «Beispielsweise nach einem Unfall 
oder einer Krankheit», erklärt Catherine von Orelli. Wie etwa 
Herr A., der nach einer Schädel-Hirn-Verletzung auf Hilfe 
angewiesen war. Nach rund einem Jahr Begleitung fühlte er 
sich wieder sicher genug, um seinen Weg selbstständig  
zu bewältigen. 

Auch Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
profitieren vom ÖV-Begleitdienst: Zum Beispiel die junge L. 
mit Trisomie 21. Sie lebt in einem Wohnheim und besucht 
am Wochenende jeweils ihre Familie. Da es ihren Angehö-
rigen nicht möglich ist, sie auf dem Weg zu begleiten, springt 
hier das Zürcher Rote Kreuz ein. 

Entlastung auch für Angehörige
Das zeigt, dass der ÖV-Begleitdienst nicht nur für die be-
troffenen Personen eine grosse Entlastung ist, sondern auch 
für deren Angehörige. Denn oft ist es Verwandten nicht mög-
lich, selbst Unterstützung zu bieten. Sei es, weil sie mit Fa-
milie und Beruf selbst so ausgelastet sind, dass keine Zeit 
für die Begleitungen bleibt. Oder auch, weil sie dazu gesund-
heitlich nicht oder nicht mehr in der Lage sind. «Dann zu 
wissen, dass der betagte Vater oder die Mutter bei uns sicher 
und zuverlässig zu medizinischen Terminen begleitet wird, 
ist eine unglaubliche Erleichterung für die Angehörigen», 
sagt Catherine von Orelli. Sie und ihr Team erfahren eine 
sehr grosse Dankbarkeit von den Fahrgästen und von deren 
Angehörigen.

Auch Kinder und Jugendliche nehmen gelegentlich den 
ÖV-Begleitdienst in Anspruch – wie zum Beispiel der junge 
Mann, der sich die Reise in Bus und Tram aufgrund seiner 
psychischen Erkrankung nicht allein zutraute. Nachdem er 
regelmässig von einem Rotkreuz-Freiwilligen begleitet 
wurde, war er bald mutig genug, wieder selbstständig mit 
dem öV zu reisen. «Für unsere Freiwilligen ist es jeweils sehr 
schön, mitzuerleben, wie ein Mensch aufblüht, sein Selbst-
vertrauen zurückerlangt und wieder selbstständig mit Bus 
und Tram unterwegs sein kann», sagt Catherine von Orelli. 
Damit auf den begleiteten Fahrten alles reibungslos abläuft, 
erhalten die Freiwilligen vor ihren Einsätzen eine Schulung 
von der Einsatzleiterin, in der sie auf die verschiedensten 
Situationen vorbereitet werden. Dabei wird unter anderem 
auch abgeklärt, ob die Freiwilligen wissen, wie ein Rollator 
oder ein Rollstuhl gehandhabt wird, da gerade ältere Perso-
nen oft auf solche Geräte angewiesen sind. 

Manch einer denkt vielleicht, dass die Begleitungen per 
Auto einfacher wären. Doch in der Stadt hat die Fahrt mit 
dem öV zahlreiche Vorteile, da Stau und Baustellen oft um-
gangen werden können und die Parkplatzsuche entfällt.  
Aber nicht nur das: Gerade die ältere Kundschaft schätzt  
es, durch den Begleitdienst in Bewegung zu bleiben, am  
sozialen Leben teilnehmen zu können und sich dadurch ein 
Stück Selbstständigkeit zu bewahren.  sdu 

Begleitung in der  
Stadt Zürich

Möchten Sie den ÖV-Begleit-
dienst für Ihre Fahrt zu einem 
medizinischen Termin in An- 
spruch nehmen? Sie erreichen  
die Einsatzleitung zu Bürozei-
ten unter Tel. 044  388 25 50. 
Fahrten müssen mindestens 
eine Woche im Voraus ge-
bucht werden. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf! Weitere 
Informationen: 

 → srk-zuerich.ch/öv 

Zum Zuhören 
Zum Tag für pflegende und betreuende 
Angehörige am 30. Oktober produziert 
Prävention und Gesundheitsförderung 
Kanton Zürich mit den Zürcher Kan-
tonalverbänden der Non-Profit-Orga-
nisationen Entlastungsdienst Schweiz, 
Pro Senectute, Alzheimer Schweiz, 
Schweizerisches Rotes Kreuz, Spitex 
Verband und Pro Infirmis einen Pod-
cast. Bettina Ugolini, Expertin im Al - 
tersbereich, und Sara Satir, betreuende 
Angehörige, tauschen sich mit der 
Moderatorin Daniela Lager aus über 
die Situation der betreuenden An-
gehörigen sowie über Unterstützungs-
an gebote. Sie sprechen auch über  
den Mut, sich Hilfe zu holen, um nicht 
selbst zu erkranken.
→ srk-zuerich.ch/angehörige-pflegen-

podcast 

Wirtschaftliche Basishilfe
Gehen Sie aus Angst vor Problemen 
mit Ihrer Aufenthaltsbewilligung nicht 
zum Sozialamt? Oder kennen Sie eine 
Person oder Familie, bei der dies der 
Fall ist? Falls Sie mindestens fünf Jahre 
in der Schweiz und zwei Jahre in der 
Stadt Zürich wohnhaft sind, können 
Sie sich bei unserer SOS-Beratung 
melden. Wir prüfen dann, ob wir Un- 
terstützung leisten können. 
→ Tel. 044 360 28 37 (mittwochs 9 bis 12 

und 13 bis 17 Uhr) 

Tag der Freiwilligen
Die Benevol-Fachstellen für freiwilliges 
Engagement Winterthur und Züri-
oberland lancieren rund um den  
5. Dezember, den internationalen Tag 
der Freiwilligen, verschiedene Aktio-
nen. In einer Online-Veranstaltung vom 
25. November von 18 bis 19 Uhr gibt 
die Freiwillige Nina Schett im Interview 
mit Gomera Gérard vom Zürcher Roten 
Kreuz Auskunft über ihre Erfahrungen 
im Rotkreuz-Grüezi, dem telefonischen 
Besuchsdienst vom SRK Kanton 
Zürich.
→ srk-zuerich.ch/tag-der-freiwilligen

AKTUELL

Fo
to

: i
St

oc
k

https://www.srk-zuerich.ch/fuer-sie-da/hilfe-im-alltag/mobil-mit-dem-oeffentlichen-verkehr
https://www.srk-zuerich.ch/aktuell/veranstaltungen/freiwilligenarbeit-generation-f
https://www.srk-zuerich.ch/aktuell/fokus/hilfe-annehmen-ist-eine-staerke


Hugo Bohny
«Es ist mir im Leben gut gegangen.» – Das sind 
die Worte des 93-jährigen Grossspenders Hugo 
Bohny, und es ist auch einer der Gründe, weshalb 
er sich seit vielen Jahren für das Gemeinwohl ein- 
setzt. Als einer der treusten Gönner unterstützt  
er seit bald drei Jahrzehnten das SRK Kanton Zü- 
rich. Es liegt ihm am Herzen, Menschen in seiner 
Nähe zu helfen. An seinem 80. Geburtstag hat 
er deshalb mit seiner Frau die «Veronika und 
Hugo Bohny Stiftung» gegründet. Die Stiftung 
setzt sich im sozialen Bereich, in der Bildungs- 
und Kulturförderung sowie für politische Mei-
nungsbildung ein. Trotz seines stolzen Alters ist 
er noch immer stark in die Tätigkeiten der Stif-
tung involviert und mit Herzblut dabei. Wir dan-
ken Hugo Bohny für die Unterstützung! 
→ srk-zuerich.ch/spendengeschichte

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 
29. Oktober oder 
25. Februar
→ srk-zuerich.ch/nanny

Leichtigkeit und Gelas-
senheit im Alltag
Aktivieren Sie Ihre Resilienz, 
um Ihren Alltag gelassen  
und gesund zu geniessen. 
Ort SRK-Bildungszentrum, 
Winterthur 
Datum Fr, 12. November, 
9 bis 16 Uhr 
→ www.srk-zuerich.ch/
weiterbildungen

Babysitting-Kurs SRK  
für Grosseltern
Die Grosselternrolle be- 
wusst gestalten: So kann 
der Kontakt zu den eigenen 
Kindern und den Enkeln 
vertieft und gestärkt wer-
den. Der Kurs vermittelt 
Neues aus der Entwick-
lungsforschung und frischt 
vorhandenes Wissen auf.
Ort SRK-Bildungszentrum, 
Winterthur 
Daten Di und Mi, 23. und 
24. November, 9 bis 15 Uhr
→ srk-zuerich.ch/baby-

sitting

Events 
Infoveranstaltung  
«mitten unter uns»
Möchten Sie sich im Integra- 
tionsangebot «mitten un- 
ter uns» für fremdsprachige 
Kinder, Jugendliche oder 
junge Erwachsene engagie-
ren? Am Infoabend erfahren 
Sie alles zum Freiwilligen-
programm. 
Ort online via Zoom 
Datum Di, 26. Oktober, 
18.30 bis 19.30 Uhr 
→ srk-zuerich.ch/info-

veranstaltung-muu 

Infoabend Jugendrotkreuz 
Du erhältst Einblick in die 
verschiedenen Aktivitäten 
und einen Überblick über 
die Einsatzmöglichkeiten. 
Ort abwechslungsweise in 
Zürich und online via Zoom 
Daten Mi, 27. Oktober, Do, 
18. November, Di, 14. Dezem- 
ber, jeweils 18 bis 19 Uhr 
→ srk-zuerich.ch/info-
abend-jugendrotkreuz 

Infoveranstaltung  
«come together» 
Möchten Sie anerkannte 
Flüchtlinge oder vorläufig 
Aufgenommene dabei  
unterstützen, sich gut in der 
Region Andelfingen oder 
Winterthur einzuleben? Mit 
einem freiwilligen Engage-
ment bei «come together» 
können Sie dazu beitragen, 
dass sich Geflüchtete 
schneller einleben. 
Ort online via Zoom 
Datum Di, 2. November, 
18 bis 19 Uhr 
→ srk-zuerich.ch/info-

veranstaltung-come- 
together

Infoveranstaltung  
«Perspektive Arbeit» 
Möchten Sie anerkannte 
Flüchtlinge oder vorläufig 
Aufgenommene bei der 
Suche nach einer Arbeit 
oder Ausbildung unterstüt-
zen? Mehr darüber erfahren 
Sie am Infoabend. 
Ort online via Zoom 
Datum Mi, 3. November, 
18 bis 19 Uhr 
→ srk-zuerich.ch/info-

abend-perspektive- 
arbeit 

Infoveranstaltung  
Vorsorgeplanung 
Mit Vorsorgeauftrag, Patien- 
tenverfügung und Testa-
ment stellen Sie sicher, dass 
Ihr Wille zählt. Mit einer 
guten Vorsorgeplanung 
nehmen Sie zudem Ihren 
Angehörigen schwere 
Entscheidungen ab. An der 
kostenlosen Veranstaltung 
erfahren Sie mehr zu den 
drei Themen. 
Ort Volkshaus Zürich
Datum Mo, 15. November, 
13.30 bis 16.30 Uhr 
→ srk-zuerich.ch/vorsorge

Infoveranstaltung  
Freiwilligenarbeit 
Sie erfahren in einer Stunde 
das Wichtigste über das Ro- 
te Kreuz Kanton Zürich und 
die Einsatzmöglichkeiten. 
Ort Zürich oder online via 
Zoom 
Daten Di, 16. November, Do, 
9. Dezember, jeweils 17 bis 
18 Uhr 
→ srk-zuerich.ch/info-
abend-freiwillige 

Bitte melden Sie sich jeweils 
über die angegebene 
Website an.

Möchten Sie Grosses bewirken?

Gerne beraten wir Sie bei Fragen rund ums Spenden. 
Jeder Beitrag ist wichtig und wertvoll. Planen Sie eine 
grössere Spende zu tätigen? Gemeinsam klären wir,  
wo Ihre Unterstützung am meisten bewirken kann. 
→ srk-zuerich.ch/spendenberatung

VORGESTELLT 
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RÄTSEL

Wörter suchen  
Im Rätsel sind die folgenden Wörter versteckt: AMORE  ELSNER  KUESNACHT  MAKAK  MUNKELN   
PASSANT  PIKANT  PLATT  SPRUNG  STURM  VERRAT  ZUGLUFT

https://www.srk-zuerich.ch/spenden/persoenliche-spendenberatung
https://www.srk-zuerich.ch/lernen/familie-kind/ausbildung-nannys
https://www.srk-zuerich.ch/lernen/pflege-betreuung/weiterbildungen-in-der-pflege
https://www.srk-zuerich.ch/babysitting-kurse-fuer-alle-generationen
https://www.srk-zuerich.ch/aktuell/veranstaltungen/freiwillige-oder-freiwilliger-bei-mitten-unter-uns
https://www.srk-zuerich.ch/aktuell/veranstaltungen/infoabend-jugendrotkreuz
https://www.srk-zuerich.ch/aktuell/veranstaltungen/infoabend-come-together
https://www.srk-zuerich.ch/aktuell/veranstaltungen/infoabend-perspektive-arbeit
https://www.srk-zuerich.ch/aktuell/veranstaltungen/informationsveranstaltung-zu-vorsorgeplanung
https://www.srk-zuerich.ch/aktuell/veranstaltungen/infoabend-freiwillige



