
Wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke, dann gesellt sich zur 
grossen Dankbarkeit über das, was das ZSP erneut bewegen 
konnte, ein Gedanke, der mich zunehmend beschäftigt: Das ZSP 
unterstützt vermehrt Projekte, die den Mittelstand betreffen, und 
damit Menschen, die nicht per se am Rand der Gesellschaft ste-
hen, sondern Personen, die oft seit Generationen in der Schweiz 
leben, die eigentlich gut integriert sein müssten und doch ver-
mehrt durch die Maschen fallen: durch die Maschen des Staates, 
der Sozialwerke und auch der Kirche.  

Je stärker unsere Gesellschaft auseinanderdriftet, umso wichtiger 
sind Zeichen der Solidarität. Besorgniserregend sind deshalb 
Schritte, die geradezu eine formelle Kündigung der Solidarität 
bedeuten. Unlängst forderten die Jungliberalen beispielsweise 
mit einer Initiative, dass Firmen keine Kirchensteuern mehr zahlen 
sollen. Wer soll für den Ausfall der Millionen von Solidaritäts-
Franken aufkommen? 

Der Begriff Solidarität stammt aus dem Lateinischen – «solidus» 
steht für «gediegen, echt, fest» – und bezeichnet eine Haltung der 
Verbundenheit und des Zusammengehörens. Er äussert sich in 
gegenseitiger Hilfe und dem Eintreten füreinander. Das ist es, was 
sich das ZSP zum Ziel gesetzt hat. Und wie die Projekteingaben 
und die unterstützten Projekte zeigen, ist dies nötiger denn je. 
Denn der Mittelstand ist ein unmissverständlicher Barometer 
dafür, wie es der Gesellschaft im Kern geht. 

Christoph Sigrist
Präsident Zürcher Spendenparlament
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AKTUELLE ANLÄSSE UND
VORSCHAU AUS UNTERSTÜTZTEN
PROJEKTEN:

Young Preachers, Gospelchor 
www.youngpreachers.ch 

Mitwirkung im Gottesdienst  
Bullingerkirche: 

 − 16. März
 − 22. Juni
 − 14. September

30. November: Traditionelles 
Adventskonzert, Bullingerkirche, mit 
Weihnachtsmarkt
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Laura de Weck, freie Autorin und 
Schauspielerin – und Gastrednerin 
im Rathaus am nächsten Parlament 
vom 12. Juni 2014 – über die bei-
den fürs ZSP zentralen Begriffe 
Integration und Solidarität. 

Was heisst für Sie Integration?

Laura de Weck (LdW): Ich habe 
einen zweijährigen Sohn und merke 
durch ihn, dass man Kindern in die-
sem Alter die Welt so zeigen kann, 
wie man möchte. Wenn mein Sohn 
in Zürich beispielsweise eine Giraffe 
über die Strassen gehen sieht, dann 
kommt ihm das ganz normal vor. 
Er wird die Giraffe nicht als etwas 
Ungewöhnliches sehen. Und genau 
hier muss Integration ansetzen: 
Wir müssen unseren Kindern von 
Beginn an zeigen, dass die Welt 
verschiedene Farben, Sprachen und 
Lebensweisen hat. Wenn Kinder das 
frühzeitig in ihrem Zuhause, in den 
Kindertagesstätten und Spielgrup-
pen erfahren, werden sie später 
nicht erstaunt sein und auf die Idee 
kommen, es könnte ein Ausschluss-
verfahren geben. Dass Krippen 
und Kindergärten heute schon viel 
bunter sind als zu meiner Zeit, fi nde 
ich beruhigend. 

Wie gross ist der Begriff in Ihrem 
Leben geschrieben?

LdW: Integration fängt nicht damit 
an, dass man das Leben anderer 
Menschen ändern muss, sondern 
es beginnt damit, dass man bei sich 
selbst etwas unternimmt: dass 
man offen und neugierig in die Welt 
schaut, sich auf anderes einlässt, 
gar nicht unbedingt immer mit dem 
Ziel, Hilfe zu leisten, sondern um 
selbst Spass zu haben. Ich glaube, 
wenn man interessiert ist am 
Leben, entsteht ein Grossteil der 
Integration von selbst. 

Fokus auf die Projektprüfungs-
kommission (PPK) – Qualitäts-
sicherung von A bis Z.

Sie stehen im Hintergrund, arbeiten 
im Stillen und sind zugleich das 
Fundament des ZSP und die Basis, 
auf der alle weiteren Entscheide 
fussen: die fünf Mitglieder der PPK. 
Worin ihre Aufgaben liegen, halten 
die Statuten fest: 
• Prüfen der eingegangenen  
 Anträge auf die Ausrichtung  
 von Spendenmitteln, 
 entsprechend Kriterienkatalog
• Erarbeiten von Kriterien zu-
 handen des Vorstands zur  
 Vergabe von Spendenmitteln  
 und Auszahlungen aus dem  
 Feuerwerhrtopf
• Kontakt mit den Personen und  
 Gruppierungen, welche Projekte  
 zur Finanzierung eingeben
• Monitoring der Projekte

Der Strategie-Experte Gebi Küng, 
einer der fünf Mitglieder der PPK, 
spricht von drei Bereichen, in denen 
die Projekte geprüft werden: im 
formellen Teil wird gemäss einer 
Checkliste sichergestellt, dass die 
Eingaben den Bedingungen des ZSP 
standhalten. Im materiellen Teil wird 
der Projektantrag, insbesondere das 
Budget, genauer unter die Lupe 
genommen, und im dritten Teil, den er 
mit «Soft Facts» überschreibt, sollen 
Antworten auf Fragen gefunden 
werden wie etwa, ob genügend 
Engagement und Erfahrung bei der 
Trägerschaft vorhanden ist. 

Im Hinblick auf eine Parlamentsde-
batte prüft jedes PPK-Mitglied zwei 
bis drei Projekte genauer. Das bedeu-
tet, sich mit der Organisation und den 
Verantwortlichen auseinanderzu-
setzen, das direkte Gespräch zu 
suchen und einen Augenschein vor 

Können Sie auch auf entsprechende 
Erfahrungen in Ihrem Arbeitsumfeld 
zurückgreifen?

LdW: Leider sind die Stadttheater 
bis heute nicht sehr integrierend. 
Projekte, in denen beispielsweise 
Menschen mit einer Behinderung 
und Menschen ohne Behinderung 
auf derselben Bühne stehen, sind 
noch immer sehr selten. Toll sind 
Zeichen wie die, dass beispielsweise 
im letzten Jahr eine Schauspielerin 
mit Trisomie 21 vom Theater Hora 
beim Berliner Theatertreffen den 
Alfred-Kerr-Darstellerpreis erhielt. 
Richtig gut wäre, wenn es eine 
entsprechende Durchmischung im 
Profi -Bereich geben würde. 

Welche Bedeutung hat der Begriff 
Solidarität in Ihrem Alltag? 

LdW: Solidarität – das ist ein Wort, 
bei dem man meines Erachtens 
achtgeben muss, dass es nicht in 
einer leeren Worthülse stecken 
bleibt. Das beginnt mit Fragen wie 
etwa: Soll sich Solidarität vor allem 
auf Menschen richten, denen es 
schlecht geht? Ab wann geht es 
einem Menschen schlecht? Und 
ist es nicht oft so, dass man vielen 
Menschen, denen es schlecht geht, 
das gar nicht ansieht? Für mich ist 
«Alltagssolidarität» am wichtigsten. 
Damit meine ich, meinen Freunden 
beispielsweise auch dann beizuste-
hen, wenn sie blöde Fehler gemacht 
haben.

Wie wichtig ist es Ihnen, ganz bewusst 
Gutes zu tun?

LdW: Ich glaube, im Vergleich zu 
unserer Vorgeneration fehlt uns 
heute eine klare Einteilung, was gut 
und was böse ist. Wir sind heute 
alle Teil eines grösseren Systems, 
das immer auch Opfer hervorbringt. 
Mit allem, was wir tun, sind wir 
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auch Teil des Elends unserer Welt. 
Die Folge davon ist ein dauerndes 
schlechtes Gewissen, das viele von 
uns kennen. Was kaufen wir ein? 
Was essen wir? Diese Haltung führt 
dazu, dass die heutige Generation 
sehr gewillt ist, bewusst Gutes zu 
tun. Aber ob das aus schlechtem 
Gewissen oder Empathie entsteht, 
ist schwer zu sagen. 

den, die für 90 Minuten den Rahmen 
eines Schulzimmers bilden. Jeden 
Mittwochmorgen zwischen 9.30 und 
11 Uhr wird ein Teil des Einkaufszen-
trums Letzipark zum Klassenraum. 
Hier treffen sich Woche um Woche 
Migrantinnen und Migranten zum 
Deutsch-Schnupperkurs. Beginnen 
kann man ganz spontan – beladen 
mit Einkäufen und den Kindern im 
Schlepptau: Nicht nur der Kurs ist 
gratis, sondern auch die Kinderbe-
treuung. Denn Deutsch im Letzipark 
wird von der Integrationsförderung 
der Stadt Zürich und dem Einkaufs-
zentrum Letzipark unterstützt – und 
im November 2013 auch vom ZSP. 

«Der Beitrag des ZSP trägt entschei-
dend dazu bei, dass wir unser Angebot 
im Jahr 2014 kostendeckend weiter-
führen können», sagt Projektleiterin 
Cara MacMillan. «Damit können jeden 
Mittwoch rund 25 Personen am Kurs 
und an der Beratung teilnehmen.» 
Angesprochen auf eine Begebenheit, 
die zeige, wie wichtig ihre Arbeit sei, 
erzählt sie: «Im Frühling vor zwei Jah-
ren kam eine Frau zum ersten Mal in 
unseren Kurs. Sie war schüchtern und 
sprach kaum ein Wort Deutsch. Wäh-
rend zweier Monate besuchte sie den 
Schnupperkurs. Nachdem sie eine 
Deutschkurs-Beratung in Anspruch 
genommen hatte, kam sie nicht mehr 
zu uns. Kürzlich traf ich die Frau zu-
fällig wieder im Letzipark. Sie erzählte 
mir stolz und auf Deutsch, wie sie 
nach ihrer Zeit bei uns weitere Kurse 
besucht und kürzlich auch eine Arbeit 
gefunden habe. Sie wirkte motiviert 
und zufrieden. Solche Erfahrungen 
freuen mich sehr – umso mehr, als ich 
weiss, dass sie kein Einzelfall sind.» 

Ort zu nehmen. Darauf fällt das 
Mitglied den Entscheid auf Annahme 
oder Ablehnen, füllt das entspre-
chende ZSP-Formular aus, macht eine 
erste Empfehlung und trifft schliess-
lich mit den anderen PPK-Kolleginnen 
und Kollegen zusammen und disku-
tiert alle Projekte gemeinsam durch – 
eine weitere Qualitätskontrolle, bevor 
die PPK dem Vorstand gemeinsam 
empfi ehlt, welche Projekte dem 
Parlament «mit gutem Gewissen», so 
Küng,  vorgelegt werden können. 

Wichtig ist laut Gebi Küng, dass die 
PPK den ZSP-Mitglieder keine Wahl 
abnimmt: «Wir klären nur ab, ob die 
Richtlinien eingehalten sind und ob 
alles korrekt abläuft, geben aber 
keine Wahlempfehlung ab. Die 
Diskussion über die Sinnhaftigkeit soll 
im Parlament geklärt werden.» 
Ebenso wichtig wie die Korrektheit 
der Anträge sind aber die Früchte der 
Projekte. Deshalb wird nach einem 
Jahr von allen vom Parlament bewil-
ligten und unterstützten Projekten ein 
Schlussbericht verlangt und werden 
die erzielten Resultate mit den 
ursprünglichen Zielen überprüft. 

Sinnvoll investiertes Geld

Das im November 2013 vom ZSP 
unterstützte Projekt «Deutsch im 
Letzipark» ist aus dem Einkaufs-
zentrum nicht mehr wegzudenken.
 
«Deutsch im Letzipark: Einkaufen 
und Lernen», steht auf den Stellwän-

Damit das Parlament inhaltlich debattieren kann

© Janine Guldener
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MEDIENBERICHTE

In den letzten Monaten haben folgende 
Medien über das ZSP berichtet:

 − Tages-Anzeiger, 20. November 2013: 
«Wenn das Einkaufszentrum zum 
Schulzimmer wird»
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Auktionieren, debattieren, dinieren: 
Versteigerung zugunsten des ZSP

Am 5. Januar fand im Zentrum Karl 
der Grosse eine Nach-Advents-Ver-
steigerung statt, deren Erlös dem 
ZSP zukam. Stefan Puttaert, Direk-
tor von Sotheby’s Zürich, führte 
durch den Abend und bot 24 kleine 
Kunstwerke in Kisten an, die alle-
samt einen Rückblick auf ein Ereig-
nis werfen, das Zürich im zurück-
liegenden Jahr prägte oder bewegte. 
Für die ersteigerte Summe von gut 
3000 Franken bedankt sich das ZSP 
von Herzen!

NOTIZEN

JEDES MITGLIED BRINGT UNS WEITER
INZWISCHEN ZÄHLT DAS ZSP 189 MITGLIEDER. UNSER ZIEL SIND 200 BIS 250 MITGLIEDER. 
VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG, DEN KREIS WEITER ZU VERGRÖSSERN UND UNS 
AUF DIESEN LETZTEN METERN INS ZIEL ZU BEGLEITEN.

Urs Wüthrich,  Mitglied der Projektprüfungskommission

Urs Wüthrich, Betriebswirtschafter, Sozialarbeiter, NPO-Manager und seit 
Mitte 2013 Verwaltungsratspräsident und Mitglied der Geschäftsleitung von 
SolidHelp AG, Zürich hat sich während seiner Berufszeit einen grossen 
Erfahrungsschatz in verschiedenen Sparten des sozialen Bereichs zugelegt 
und kennt die Verhältnisse in der Stadt Zürich in- und auswendig. Er begann 
als Sozialarbeiter im Asylbereich und in der Jugend- und Familienhilfe, 
wurde Leiter Abteilung Soziale Einrichtungen beim Fürsorgeamt der Stadt 
Zürich, Leiter der Abteilung Sozialhilfe, Vizedirektor des Amtes für Jugend- 
und Sozialhilfe und führte während zehn Jahren das Sozialzentrum Selnau. 

Neu beim ZSP

Urs Stüssi, Vorstandsmitglied und 
Finanzverantwortlicher Zürcher 
Spendenparlament

Urs Stüssi ist vom Bund zugelassener Revisionsexperte und Treuhänder 
mit eidgenössischem Fachausweis. Als Mitglied der Geschäftsleitung und 
des Verwaltungsrates in der BTO Buchführungen, Treuhand und Organisa-
tion AG, Zürich befasst er sich hauptsächlich mit der Betreuung von KMU 
in den Bereichen Unternehmens- und Abschlussberatung, Wirtschaftsprü-
fung, Controlling und Reporting, Steuern, Gründungen, Umwandlungen und 
Liquidationen. Im Nonprofi t-Bereich greift Urs Stüssi auf mehrere Jahre 
Erfahrung als Finanzverantwortlicher des Schweizer Kulturprogramms 
Südosteuropa und Ukraine mit Niederlassung in acht Ländern zurück. 
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