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Zehn Jahre gibt es uns nun schon, über 150 integrative Projekte konnten 
wir unterstützen, über 1,5 Millionen Franken haben wir in dieser Zeit ver-
teilt. Auch wenn es nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heissen 
Stein ist, so ist es dennoch ein Zeichen, dass in Zürich Menschen leben, die 
sich mit viel Engagement und meist unentgeltlich um jene kümmern, 
die benachteiligt sind oder nicht die gleichen Chancen haben. Im Zürcher 
Spendenparlament treffen initiative Projektverantwortliche auf Menschen, 
die zu geben bereit sind. Sie alle leisten einen integrativen Beitrag und 
tragen zum sozialen Frieden bei. Diese Tradition wollen wir auch in Zukunft 
fortführen. Das Zürcher Spendenparlament ist und bleibt basisdemokra-
tisch. Bei uns wird im Zürcher Rathaus debattiert, die Mitglieder stimmen 
direkt über die Vergabe der Gelder ab und die Projektverantwortlichen 
erhalten unkompliziert und zeitnah benötigte Mittel. Dieses bewährte Modell 
wollen wir, wie auch zwanzig andere europäische Spendenparlamente, 
weiterführen. Wir wollen vor allem auch jüngere Menschen motivieren, sich 
für den sozialen Frieden einzusetzen. Und wir wünschen uns weitere 
Mitglieder, gerade weil wir davon überzeugt sind, dass die sozialen Ver-
änderungen in unserer Gesellschaft kreatives und schnelles Handeln 
erfordern. 

Das zehnjährige Bestehen feiern wir am 1. Dezember 2016. Ich darf Sie 
alle zu unserem Jubiläumsfest einladen. Es erwarten Sie Musik mit 
der Orchestergesellschaft Zürich, ein Apéro im Stadthaus und genügend 
Zeit für den geselligen Austausch mit zahlreichen Projektleitern und 
geladenen Gästen. 

KONTAKT
Zürcher Spendenparlament
Susanne Schürz, Geschäftsstelle
Baslerstrasse 30, 8048 Zürich
Mail: info@spendenparlament.ch
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Spenden: Postkonto 85-92599-1

AGENDA
AKTUELLE ANLÄSSE UND
VORSCHAU AUF UNTERSTÜTZTE 
PROJEKTE:

Zürcher Spendenparlament 2016
Donnerstag, 24. November, 
21. Parlamentssitzung
17.45 Uhr, Rathaus Zürich

Donnerstag, 1. Dezember, 
Jubiläumsfest
19.00 Uhr, Kirche St. Peter Zürich

2017
Donnerstag, 6. Juli, 
22. Parlamentssitzung
17.45 Uhr, Rathaus Zürich

Donnerstag, 16. November, 
23. Parlamentssitzung
17.45 Uhr, Rathaus Zürich

Ada-zh, Angehörigenberatung 
Umfeld Sucht
21. und 22. Oktober 2016, 
Informationsveranstaltungen 
40 Jahre Angehörigenberatung in 
der Schweiz, Volkshaus  Zürich
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JEDES MITGLIED BRINGT UNS WEITER

HELFEN AUCH SIE BEI DER WERBUNG UM NEUE MITGLIEDER. 
SO KÖNNEN WIR AUCH IN ZUKUNFT AKTIV BLEIBEN.

Liebe Mitglieder, Projektverantwortliche 
und Gäste des Zürcher Spendenparlaments

Susann Egli
Präsidentin Zürcher Spendenparlament

10 Jahre Zürcher Spenden-
parlament: Das FEST zum Jubiläum

Datum: 1. Dezember 2016
Zeit: 19.00 Uhr 
Ort: Kirche St. Peter, Zürich

Programm
Jubiläumskonzert der Orchester 
Gesellschaft Zürich mit 
Gästen in der Kirche St. Peter, 
anschliessend Apéro im Stadthaus



Mit dem 10-jährigen Jubiläum des ZSP 
fallen die Feste hinsichtlich der refor-
matorischen Aufbrüche vor 500 Jahren 
in Europa zusammen. In Ratssälen, 
Kirchen und Parlamenten debattierten 
und diskutierten Huldrych Zwingli 
und Jean Calvin als Exponenten der 
schweizerischen Perspektive der 
Reformation heftig mit ihren Freunden 
und Gegnern über das gelingende 
Zusammenleben im Gemeinwesen von 
armen und reichen Menschen, von 
Kirche und Staat. Sie hatten unter-
schiedliche Konzepte und Strategien, 
doch wenn es um das Verhältnis 
der Menschen mit dem Geld ging, 
gingen sie hart ins Gericht. Jean Calvin 
brachte die Haltung derer, die Hab 
und Gut besassen, in einer Predigt vom 
11. Februar 1556 auf den Punkt: 

«Du darfst kein riesiges Maul sein, 
das alles gierig in sich hineinfrisst 
und verschlingt.»

Knapp 500 Jahre nach dieser Straf-
predigt aus Genf kann das ZSP als ein 
zivilgesellschaftliches Instrument 
verstanden werden, das trotz der viel 
zitierten «grossen Zürischnurre» 
gerade diesem riesigen Maul von Gier 
und Habsucht zuvorkommt. Und zwar 
aus drei Gründen, die mich, biografi sch 
mit der Mentalität von Zürich seit 
Geburt verbunden, am Durchbruch und 
Erfolg des ZSP nie zweifeln liessen. 

(1) In Zürich schwingen seit dem 
13. Jahrhundert Geld und Geist in einem 
seltsam anmutenden Verhältnis mit-
einander. In der 12-Boten-Kapelle lesen 
die Besucherinnen und Besucher bei 
der öffentlich ältesten sichtbaren Inschrift, 
die spätestens 1230 n. Chr., nach Ab  -
schluss des heutigen Mauerbaus des 
Gross münsters, gemalt wurde, dass 
der berühmte mittelalterliche Lieder-
sänger Rudgerus Manasse den Altar den 
Aposteln Petrus und Paulus gespendet 
hat. Die Botschaft dieser Inschrift aus 
der Kirche, die gleich neben dem Parade-
platz als international bekanntem Ort 
des Geldes liegt, schreibt der Seele von 
Zürich Folgendes zu: Das Geld, das in 
Zürich erwirtschaftet oder vererbt wird, 
ist vom Geist der Solidarität mit Men-
schen, die Hilfe in materieller, psychischer 
und physischer Hinsicht suchen, aufge-
laden. Geld ist immer Sozial-Geld. Damit 
zeichnet die biblisch begründete Spur von 
Geld und Geist angesichts der Pluralität 
von Kulturen und Religionen in Zürich die 
Linie einer Solidar-Ökonomie, die im ZSP 
aktiv wahrgenommen und erprobt wird. 

(2) Haftet dem Geld der Geist der 
solidarischen Grundhaltung individueller 
und kollektiver Ausgestaltung an, bewegt 
es den, der Geld gibt, hin zu dem, der 
Geld braucht. Die grösste Herausforde-
rung für mich war zu Beginn, welchen 
Mitgliederbeitrag das ZSP – auch im 
Unterschied zu anderen Spendenparla-

GELD UND GEIST

menten in Deutschland und Österreich 
– einführen sollte. In vielen Gesprächen 
lotete ich den Beitrag von CHF 50 bis 
CHF 1000 aus, bis mir ein Direktor eines 
diakonischen Werkes sagte: «Mit CHF 500 
melde ich mich innerlich nicht ab und 
schaue auf den Kalender, ob ich tatsäch-
lich anwesend sein kann.» In der Spende 
des ZSP eingelagert ist die Haltung, 
Solidarität nicht dem Einzahlungsschein 
oder anderen zu delegieren, sondern sie 
selber wahrzunehmen. Geld und Person 
gehören zusammen. 

(3) Konstitutiv für das ZSP ist der 
Raum, in dem die Sitzungen stattfi nden. 
Im Rathaus zu tagen, ist ein Privileg, 
das das ZSP sehr schätzt und wofür es 
der Regierung äusserst dankbar ist. 
Die 10-jährige Geschichte der verschie-
denen Parlamente hat gezeigt, dass, im 
Unterschied zu den politischen Debatten, 
die Kraft der ausgleichenden Mitte 
gegenüber den polarisierenden Kräften 
obsiegt. Mehr als einmal wurden die 
Beträge so zusammengestrichen, dass 
am Schluss alle Projekteingaben 
berücksichtigt wurden. Die zivilgesell-
schaftliche öffentliche Debatte über 
Inklusions- und Exklusionsstrukturen in 
der Gesellschaft instrumentalisiert 
Opfer wie Täter nicht durch eigene partei-
politische Parolen, sondern zeigt sich 
als nachhaltiges Einüben in einen der 
grundlegenden politischen Grundwerte, 
wenn es um das Helfen geht, denn in der 
produktiven Verbindung von Gemeinsinn 
und Eigenverantwortung geschieht Hilfe 
immer als Hilfe zur Selbsthilfe.

Geld und Geist, Geld und Person, 
Hilfe zur Selbsthilfe, dafür setzt sich 
das ZSP ein. 

Christoph Sigrist 
Parlamentspräsident und Gründer 
Zürcher Spendenparlament



Projekt am Parlament im Juni 2016 (Bild: Archiv visoparents schweiz)

KEIN KIND WIRD ABGELEHNT – 
UND SEI SEINE BEHINDERUNG NOCH 
SO GROSS geben · diskutieren · entscheiden

Interview mit Carmelina Castellino (CC), 
Direktorin visoparents schweiz, 
Sonja Kiechl (SK), Gesamtleiterin 
Kinderhäuser Imago

Karin Hänni (KH), Vorstandsmitglied

KH: Visoparents bietet Entlastung für 
Familien mit blinden, seh- und mehrfach-
behinderten Kindern. Entlastung kann 
tagsüber, ein Wochenende, eine Ferien-
woche oder aber auch die Betreuung 
über Nacht sein. Weshalb ist Ihr Angebot 
entstanden?

CC: Eine Umfrage in unserem Eltern-
verein hat ergeben, dass es in den 
normalen Kitas meist keine Lösung für 
Kinder mit Mehrfachbehinderung gibt. 
Normale Kitas sind von einem intubier-
ten oder autistischen Kind überfordert, 
ganz zu schweigen von Mehrfachbehin-
derungen, seien sie geistig oder körper-
lich. Bei uns wird kein Kind aufgrund 
seiner Behinderung abgelehnt und darf 
auf ebenso viele Betreuungstage 
kommen wie Kinder ohne Handicaps.

SK: Beispielsweise haben wir nun erst-
mals ein Kind mit der Diagnose einer 
Medienschädigung aufgenommen, bei 
dem also eine schwere Sozialbehinde-
rung vorliegt. Dieses Kind hat die ers-
ten drei Jahre seines Lebens vor einem 
Bildschirm gesessen, ist nicht soziali-
siert, spricht nicht, kann nicht mit ande-
ren kommunizieren oder gar spielen, 
weiss nicht, was es mit Spielzeug ma-
chen soll, auch das Essen ist schwierig. 

KH: Sie haben im Parlament vom Juni 
einen Beitrag erhalten. Ihr Projekt war 
völlig unumstritten, es erhielt sogar den 
Vorschlag, den beantragten Betrag zu 
erhöhen. Das zeigt, dass der Bedarf für 
die Mitglieder klar ersichtlich war. Daher 
meine Frage, weshalb sind Sie überhaupt 
auf Spenden angewiesen? Weshalb 
werden solche Programme nicht über 
das Sozial- oder Gesundheitssystem 
fi nanziert?

CC: Zuständig sind die Gemeinden. 
Sie kommen erst ab der Grundschul-
stufe, d.h. ab 4-jährig, in die Pfl icht. 

Fatal daran ist, dass die Schädigun-
gen, je länger man wartet, umso 
gravierender und letztlich teurer für 
die Gemeinschaft sind. Es gibt ein-
zelne Gemeinden, die diese Zusam-
menhänge sehen und früher bezahlen. 
Ansonsten ist die Finanzierung ein 
laufender politischer Aushandlungs-
prozess zwischen AHV, IV und den 
Krankenkassen. Die Betreuung von 
Kindern mit einem Handicap erfordert 
zusätzliches, fachlich ausgebildetes 
Personal, weshalb wir auch höhere 
Kosten haben als normale Kitas. 
Wir werden vom Elternverein unter-
stützt. Aber ganz ohne Spenden 
kommen wir nicht aus. Denn auch an-
gepasstes Mobiliar ist notwendig, 
das wir über Spenden fi nanzieren.

SK: Je früher wir in der Entwicklung 
unterstützen und schulen können, 
desto grösser ist die Chance einer gu-
ten Integration. Kommunikation ist 
dabei ein wichtiges Thema, über die ei-
genen Bedürfnisse und derer anderer 
sprechen zu können, ist der Anfang so-
zialen Lebens. Es ist also wichtig, 
den mündlichen Ausdruck schon früh 
zu fördern. Je besser sich die Kinder 
ausdrücken können, desto einfacher 
haben sie es in der Gemeinschaft 
und desto weniger aggressiv sind sie.

KH: Auf welches Interesse stossen Ihre 
Angebote?

SK: Das Bedürfnis ist sehr gross. 
Diese Woche betreuten wir 110 Kinder. 
Wir nehmen immer etwa die Hälfte 
der Kinder mit einem Handicap auf, die 
andere Hälfte ohne. So können sie 
gemeinsam gefördert werden. 

CC: Wir führen eine Eltern- und Fach-
beratung, haben die Kinderhäuser 
Imago und die Tagesschule, in der Kin-
der bis 18 Jahre bleiben können. 

SK: In der Eltern- und Fachberatung 
unterstützen wir mit individuellen Be-
ratungen und begleiten Familien, denn 
es ist ein weiter Weg von der Diagnose 
einer Behinderung zur Akzeptanz des 
Handicaps und zur Integration in Fami-
lie und Gesellschaft. Nicht selten sehen 
wir, dass möglichst lange an der Nor-
malität festgehalten wird, dass auch 
nicht alle Familienmitglieder gleich gut 
mit dieser Herausforderung umgehen 
können. Ohne das Wissen um Unter-
stützung und Finanzierbarkeit brennen 
Eltern rasch aus. Folge davon kann 
sein, dass ganze Familien auseinander-
brechen. Es geht also auch um die Be-
wahrung von Familienstrukturen, und 
das ist eine gesellschaftliche Aufgabe.

Projekt am Parlament im Juni 2016 (Bild: Archiv visoparents schweiz)
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Conni Stüssi und FAHR.WERK.ö!

«Und damit es wieder mal gesagt ist:
Ich gehöre mit meiner Art von Arbeit 
seit rund 30 Jahren zu den Bittsteller-
Innen bei diversen Stiftungen, Organisati-
onen und Fachstellen im Bereich Kultur 
und Soziokultur. Eure Form der Geldver-
gabe ist mit Abstand die überzeugendste 
und unbürokratischste!»

INTERNET-AUFTRITT ERSTRAHLT IM 
NEUEN GLANZ

Bis Ende Sommer – also rechtzeitig vor 
dem Jubiläumsanlass - wird die neue 
Homepage des Zürcher Spendenpar-
laments live gestellt. Der Auftritt ver-
spricht eine reduzierte, für den End-
verbraucher leichtere Navigation sowie 
ein modernes, farbenfrohes und zeit-
gemässes Design.

Inhaltlich wird nicht alles neu erfun-
den. Jedoch werden Informationen 
teilweise an neuer Stelle stehen oder 

etwas verkürzt zu fi nden sein. Ziel 
ist es, die wichtigsten Informationen 
kurz und bündig dem Homepage-
Besucher zur Verfügung zu stellen.

Mit dem neuen Auftritt werden sämtli-
che Zielgruppen angesprochen und 
so hoffentlich auch neue Mitglieder 
gewonnen. Zudem soll er Projekt-
leitenden die Kriterien und Formulare 
für eine Projekteingabe schnell 
und unkompliziert zur Verfügung 
stellen. Für weitere Auskünfte steht 
unser Vorstandsmitglied Anne-
Christin Batzlen gerne zu Verfügung.

Unser Newsletter wird mit freundlicher Unterstützung der WIRZ Werbung AG realisiert.

GASTREDNER
Wir freuen uns, Ihnen als Gastredner 
im November-Parlament Stadtrat 
Raphael Golta anzukündigen.

Stadtrat Raphael Golta hat an der Uni 
Zürich Publizistik, Volkswirtschaft 
und Informatik studiert, lebt mit seiner 
Frau und seinen zwei Kindern in der 
Stadt Zürich im Kreis 8. Vor seinem 
Eintritt in den Stadtrat arbeitete er als 
Softwareentwickler und politisierte 
für die SP zehn Jahre im Kantonsrat, 
die letzten vier Jahre davon als SP-
Fraktionspräsident. Seit 2014 ist Ra-
phael Golta im Stadtrat und führt dort 
das Sozialdepartement. Er beweist, 
dass auch in Zeiten von erhöhtem 
Spardruck eine verlässliche sozial-
demokratische Politik umsetzbar 
ist. Seine Freizeit gehört der Familie, 
der Lektüre und dem FCZ.


