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JEDER SCHÖNE AUGENBILICK IST EINE PERLE, DIE WIR  
AUF DIE KETTE UNSERES LEBENS FÄDELN. UND JEDER  
GLITZERNDE GLÜCKSMOMENT MACHT UNSERE KETTE EIN 
BISSCHEN KOSTBARER. – JOCHEN MARISS

Liebe Spendenparlamentarierinnen 
und Spendenparlamentarier

Katharina Viana-Bachmann
Präsidentin Zürcher Spendenparlament

Kennen Sie Glücksmomente? Momente, in denen man viel mehr zurückbe-
kommt, als man gegeben hat? Einen solchen Glücksmoment durfte ich im  
Dezember erleben, als ich von einer Schweizer Organisation, die sich in  
Indien für die Bildung von Mädchen engagiert, eingeladen wurde, mit ihnen  
Diwali, das hinduistische Lichterfest, zu feiern. Der schönste Moment  
des Festes war für mich, als wir dank Internet und Skype eine der geförderten  
Studentinnen auf die Leinwand nach Zürich holen konnten. Ihre Zuversicht  
und ihr Mut, als erstes Mitglied ihrer Familie einen Hochschulabschluss zu  
machen und Ärztin zu werden, war geradezu spürbar. Obschon ich sie zum  
ersten Mal gesehen hatte – und das nur virtuell –, erfüllte mich dieser Moment 
des Kennenlernens mit grosser Freude. 

An der November-Debatte im Zürcher Spendenparlament wurde mir wieder  
einmal vor Augen geführt, dass wir nicht weit gehen müssen, um Kinder zu finden, 
die Unterstützung brauchen, damit ihre Chancengleichheit bei der Bildung  
intakt ist und sie konzentriert für die Schule lernen können. Marisol Keller vom 
Verein Bildungsmotor erläuterte ihre Arbeit, Kindern in einem entspannten  
und ruhigen Rahmen Unterstützung bei den Hausaufgaben und Prüfungsvor-
bereitungen zu geben, so überzeugend, dass ihr statt der beantragten  
10’000 Franken 13’000 Franken anvertraut wurden. Dieser Vertrauensbeweis  
unserer Mitglieder in unsere Projekte war ein weiterer grosser Glücksmoment. 

Ich wünsche Ihnen, liebe Spendenparlamentarierinnen und Spendenparlamen-
tarier, viele solcher Glücksmomente im Jahr 2019 und freue mich darauf,  
Sie an unserer nächsten Debatte vom Donnerstag, den 23. Mai 2019, im Rathaus 
begrüssen zu dürfen. 
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Leicht gekürzte Fassung der Eröff-
nungsrede, die der Autor und K aba-
retti st Bänz Friedli am 15. November  
im Zürcher Spenden parlament hielt. 

Edle Spenderinnen und Spender, liebe 
Spendenempfängerinnen … Halt!  
Ist denn das Empfangen einer Spende 
nicht edel? Mir wäre kein Ausdruck  
geläufig, der die oder den Bespendeten 
als ebenso edel darstellt wie, eben,  
die «edlen» Spender.  
Also: Liebe Anwesende, alle miteinan-
der! Denn vermutlich geht es hier  
nicht ums Auseinanderdividieren, son-
dern im Gegenteil ums Miteinander. 

Zwar sagt das Neue Testament:  
Geben ist seliger denn Nehmen. Aber 
wenn schon die Bibel zitieren, dann 
richtig, nicht wahr, lieber Grossmüns-
terpfarrer? Es heisst in der Apostelge-
schichte: «Ich habe euch in allem  
gezeigt, dass man sich der Schwachen 
annehmen muss im Gedenken an  
das Wort des Herrn Jesus, der selbst 
gesagt hat: Geben ist seliger als  
nehmen.» Eigentlich müsste der erste 
Teil viel eher überliefert sein:  
«… dass man sich der Schwachen  
annehmen muss.» Weil die Starken oft 
nicht viel dafür können, dass sie  
«stark» sind, und die Schwächeren 
meist unverschuldet zu den Schwachen 
zählen. Niemand kann etwas dafür, 
wenn er mit einer seltenen Epilepsieer-
krankung zur Welt kommt, niemand  
ist schuld, dass er am falschen Ort ge-
boren wird, in Armut, Aussichtslosig-
keit, im Krieg. Oder einfach nur in Alt-
stetten statt am «Züribärg». Denn dann 
ist die Chancengleichheit schon dahin.

Niemand ist schuld, an einem bestimm-
ten Ort zur Welt gekommen und  
nun vielleicht in der Hoffnung auf ein  
besseres Leben hier, an dem anderen 
Ort, hoffnungslos gestrandet zu sein. 
Wir müssen uns der Schwachen  
annehmen. Und was das Geben betrifft 
… Auch Jesus konnte sich ja mal  
irren, schliesslich war Jesus Mensch, 
und Irren ist menschlich. Nein,  
Geben ist nicht seliger denn Nehmen. 
Es ist nur leichter. Denn wer gibt,  
hat. Nur wer vermögend ist, kann auch  
geben. Und «Haben» ist in einem  
Land, wo die Reichen schon reich zur 
Welt kommen, weiss Gott keine  
Leistung. Denn wer hier hat, der kriegt 
immer noch mehr. Oder um schon  
wieder die Bibel zu bemühen: «Wer hat, 
dem wird gegeben werden.»

Ich weiss, dass ich Matthäus 25,  
29 aus dem Zusammenhang reisse. 
Aber leider trifft diese moderne,  
kapitalistische Lesart zu: «Wer hat,  
dem wird gegeben.» Etwas profaner 
ausgedrückt: Der Teufel scheisst  
immer auf den grössten Haufen. Die 
Reichen werden immer reicher,  
die Armen ärmer. 

Es ist verzwickt, mit dem Haben  
und dem Sollen. Aber im Grunde auch 
ganz einfach: «Dene, wos guet geit, 
giengs besser, giengs dene besser, wos 
weniger guet geit – was aber nid geit, 
ohni dass’s dene weniger guet geit, wos 
guet geit.» Noch nach fünfzig Jahren 
fasst Mani Matters Gleichnis das Welt-
geschehen in einem einzigen Satz  
zusammen: Unser Wohlstand  
basiert auf dem Elend anderer, unser 
neues glitzerndes iPhone enthält  
seltene Erden, Gold, Kupfer, Lithium, 
alles Rohstoffe, die Grubenarbeiter  
unter menschenunwürdigen Bedingun-
gen irgendwo in der sogenannten  
Dritten Welt aus dem Stollen holen –  
und die Firma Glencore mit Sitz in 
Baar, Switzerland, die sich damit eine 
goldene Nase verdient, bezahlt null 
Franken Steuern. Dank legaler Tricks.

Matters Satz gilt im Grossen, er gilt 
für das Verhältnis zwischen den  
Erdteilen, er gilt aber auch im Kleinen. 
Um das Kleine, Überschaubare geht 

es ja heute. Und wenn wir Matter  
richtig lesen, könnten wir ein reineres 
Gewissen haben, erginge es «dene, 
wos weniger guet geit» materiell und 
infolgedessen auch sonst besser.  
Was natürlich nur mit einem Teilver-
zicht auf unser materielles Wohlerge-
hen möglich ist. Dennoch erginge  
es uns dann eben besser: menschlich.

Als Gebende haben Sie eine edle  
Aufgabe, weil Geben zwar vielleicht 
nicht seliger denn Nehmen ist.  
Aber einfach schöner. Geht es Ihnen 
nicht auch so? Die Vorfreude, das  
mögliche Gelingen … Ich freu mich  
an Weihnachten vor allem auf die  
Geschenke, die ich für die anderen  
bereithalte. 

Glückseliger ist der Gebende, dies 
schon. Aber um die Qual der Wahl  
beneide ich Sie nicht. Ein Ringen  
wird es, mit Ihnen selbst und in der 
Gruppe, und das ist wunderbar.  
Was hier geschieht, ist gelebte Demo-
kratie, nichts anderes. Denn dass  
die Bessergestellten den Schwachen 
helfen sollten, steht nicht nur in  
der Bibel; es ist für mich der Grund-
gedanke unserer Gesellschaft.  
Ich freue mich über dieses Beispiel an 
gelebter Demokratie – gerade in einer 
Zeit, in der manche Schweizer sich  
von der Welt und den Menschenrechten 
verabschieden möchten: «Who cares, 
solangs eus guet gaat?» Wenn ich  
eines nicht ausstehen kann, sind es 
diese jungliberalen Burschen mit auf-
gestelltem Kragen: «AHV, rätoroma-
nischs Färnseh – was han ich dervo? 
MuKi-Turne für d’Jugos, Uufzgihilf für 
d’Underschicht – was gaats mich aa?»

Lasst uns heute das Nehmen selig  
sein lassen! Denn das wäre gelungene 
Integration: Wes dene besser gieng, 
wos weniger guet geit. Nehmen ist seli-
ger denn Geben. Mein Respekt gilt  
all den engagierten Gesuchstellerinnen, 
die für die Zivilgesellschaft einstehen. 
Edle Spenderinnen, selige Empfänger, 
ich wünsche Ihnen gutes Gelingen  
und uns allen eine gerechtere Welt –  
zu der Sie heute, miteinander,  
Gebende wie Nehmende, einen kleinen 
Beitrag leisten. Vielen Dank dafür.
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Frühstücksinterview mit Marisol  
Keller, Projektverantwortliche 
«Lernraum und Begleitdienst  
zur Kinder-Universität in Schwamen-
dingen». Das Projekt wurde am  
15. November vom Zürcher Spenden-
parlament mit 13’000 Franken  
honoriert.

Interview und Text:
Andreas Gadient, Vorstandsmitglied

Andreas Gadient (AG): 
Herzlichen Dank, Frau Keller,  
dass Sie mich an diesem verschneiten 
Morgen zum Frühstücksinterview 
empfangen. Sie sind Geschäftsführerin 
des Vereins Bildungsmotor und leiten das 
Projekt «Lernraum und Begleitdienst zur 
Kinder-Universität in Schwamen dingen». 
Der Verein Bildungsmotor amtet als 
Trägerinstitution für das oben erwähnte 
Projekt. Was ist die Kernidee des  
Vereins?

Marisol Keller (MK): 
Unser Kernanliegen besteht darin, 
Chancengleichheit bei der Bildung  
von Schulkindern mit einer unvorteil-
haften Ausgangslage zu ermöglichen. 
Wir möchten dahingehend wirken,  
dass Schulkinder mit Migrationshin-
tergrund, die zu Hause nicht ge -
nügend Unterstützung finden, von  
unserem Angebot profitieren können. 
Dabei ist es uns ein besonderes  
Anliegen, die sozialen und kulturellen 
Besonder heiten des Quartiers  
miteinzubeziehen. 

AG: Das Projekt «Lernraum und  
Begleitdienst zur Kinder-Universität in 
Schwamendingen» ist zurzeit Ihr  
Vorzeigeprojekt. Welche Bedürfnisse 
liegen diesem Projekt zugrunde?

MK: Hauptsächlich geht es darum, 
Schülerinnen ab der dritten  
Primarklasse in einer entspannten 
Umgebung Unterstützung bei den 
Hausaufgaben sowie bei  
Prüfungsvorbereitungen zu geben. Des 
Weiteren stellen wir Begleitpersonen 
zur Verfügung, welche interessierte 
Kinder aus Schwamendingen an  
Vorlesungen der Kinder-Universität  
Zürich begleiten. 

AG: Welches ist der aktuelle Realisie-
rungsstand, welche Herausforderungen 
stehen an? 

MK: Nachdem die Finanzierung auf  
stabilen Pfeilern abgestützt ist, geht es 
darum, einen geeigneten Raum zu  
finden. Zudem müssen wir ein neues 
Team aus Studierenden rekrutieren 
und ausbilden. Wir rechnen damit, dass 
wir nach den Frühlingsferien operativ 
aktiv sein werden.

AG: Das Projekt in Altstetten läuft 
mittlerweile seit 14 Jahren. Von welchen 
Erkenntnissen und Lehren können Sie  
bei der Realisierung in Schwamendingen 
profitieren?

MK: Wir haben breitere Erfahrungen in 
der Kommunikation und Darlegung  
unseres Projekts gegenüber Partner-
institutionen. Des Weiteren ist der  
Kontakt mit den Behörden etabliert 
und wird rege gepflegt. 

AG: Wäre es nicht lohnenswert, diese 
Projektthematik breiter in der Stadt 
Zürich zu lancieren. Im Stile eines Klons?

MK: Diese Idee ehrt uns natürlich.  
Vielleicht müsste sich die Politik der 
Sache annehmen. Es ist jedoch zu  
betonen, dass die breite Verankerung 
und Vernetzung im Quartier einen 
wichtigen Erfolgsgaranten darstellt. 
Zudem müsste die Organisation  
klein, überschaubar und mit Herzblut 
betrieben werden.

AG: Nach diesem emotionalen Plädoyer 
erlaube ich mir, die Verbindung zum 
Spendenparlament zur Sprache zu 
bringen. Was bewog Sie, Ihr Projekt beim 
Zürcher Spendenparlament einzureichen?

MK: Wir waren von unserer Idee  
überzeugt und rechneten uns grosse 
Chancen auf einen Zuspruch aus.

AG: Was ja dann auch stattfand.  
Ihr Spendenantrag wurde sogar von 
10’000 Franken auf 13’000 erhöht. 
Welch ein Erfolg! Wie wurden Sie auf  
das Spendenparlament aufmerksam?
 
 

MK: Unser Vorstandsmitglied, das  
für die Mittelbeschaffung zuständig ist, 
kennt Ihre Institution.
 
AG: Ich erlaube mir, eine persönliche 
Frage zu stellen: Sind Sie auch Mitglied 
des Zürcher Spendenparlaments?

MK: Bis heute noch nicht.  
Ich werde jedoch interessiert die  
weitere Entwicklung verfolgen. 

AG: Welche Erfahrung haben Sie bei  
der Zusammenarbeit mit  Vertretern des 
ZSP gemacht? 

MK: Die Zusammenarbeit, insbeson-
dere mit den Vertretern der  
Projektprüfungskommission, erfolgte 
sehr professionell. Alle unsere  
Fragen wurden fundiert und speditiv 
beantwortet. Besonders zu erwähnen 
sind die hilfreiche Homepage sowie  
die klar formulierten Anforderungen. 

AG: Welches Gefühl hatten Sie bei Ihrer 
Projektpräsentation im  grossen Saal des 
Zürcher Rathauses? 

MK: Vor der Präsentation war ich an-
gespannt. Ich war jedoch gut vorberei-
tet und hatte alle Budgetzahlen samt 
Projektplan im Kopf. Nach der Prä-
sentation habe ich mich sehr gefreut,  
als unser Antrag schliesslich noch  
auf 13’000 Franken erhöht wurde.  
Das war eine Genug tuung für unser 
ganzes Team.

AG: Haben Sie das Geld schon erhalten?

MK: Ja, das hat hervorragend geklappt. 
Das Geld ist bereits auf unserem Konto 
verbucht.

AG: Nachdem sich unser angeregtes 
Frühstücksgespräch zeitlich beinahe zu 
einer Lunchdiskussion ausgeweitet hat, 
danke ich Ihnen bestens für die interes-
santen Ausführungen. Es freut uns sehr, 
dass der finanzielle Beitrag des ZSP ein 
wichtiger Erfolgsfaktor bei der Umset-
zung dieses sinnvollen Projektes dar-
stellt.



GASTREDNER

Das Impulsreferat am Frühlings- 
Spendenparlament wird Michael Bühler 
halten. Seit zehn Jahren ist Michael  
Bühler Intendant des Zürcher Kammer-
orchesters. Das Programm des ZKO 
setzt auf Vielfalt, ist ausgefallen, mutig 
und spricht mit verschiedenen  

Formaten ein ganz unterschiedliches  
Publikum an. Zusammen mit dem  
Music Director, Daniel Hope, sind sie 
Spezial isten im Austausch der  
Kulturen. Michael Bühler wird mit 
dieser Erfahrung einen Blick  
auf das Spenden parlament werfen.

MÖCHTEN SIE SICH IM ZÜRCHER  
SPENDENPARLAMENT AKTIV ENGAGIEREN?
Haben Sie Lust, sich in einem aufgestellten Team ehrenamtlich einige Stunden pro 
Monat einzubringen? Sind Sie auf der Suche nach einer sinnvollen ehrenamtlichen 
Aufgabe und sind Sie beruflich im Finanzbereich tätig oder tätig gewesen?

Das Zürcher Spendenparlament sucht ein neues Vorstandsmitglied für den Bereich  
Finanzen. Vorzugsweise bringen Sie Erfahrung im Führen einer Vereinsbuchhaltung mit. 
Ihre Aufgaben umfassen:

• Mithilfe bei der Budgetierung
•  Erstellen von Analysen/Finanzberichten und Präsentationen  

für den Vorstand und die Mitgliederversammlung
• Erstellen des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung
• Kontakt mit der Revisionsstelle

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unsere Geschäftsführerin, Susanne Schürz,  
freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme: info@spendenparlament.ch.
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Impressionen des Spendenparlaments vom Herbst 2018

Veranstaltungshinweis
Bänz Friedli

 
«Was würde Elvis sagen?»

 
Montag, 4. März 2019, 20 Uhr

Theater am Hechtplatz
 

Die Künstlergage der Vorstellung 
geht zugunsten des Lern-Raums 

Schwamendingen.

Bitte weitersagen: Die Frist für  
die Projekteingabe für das  

Oktoberparlament läuft noch bis 
zum 28. Juni 2019.
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