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Das letzte Spendenparlament vom 10. November im Zürcher Rathaus war
für mich als Vorstandsmitglied wieder ein Highlight: Wir Parlamentarier:innen konnten sechs herzergreifende Projekte mit einer Gemeinschaftsspende unterstützen und zudem neue Ehrenamtliche in der wichtigen Projektprüfungskommission willkommen heissen.
Was uns alle besonders freute: Auf den für die Gäste reservierten Plätzen
gab es zahlreiche neue Gesichter. Wir hoffen, dass sich die Gäste vom guten
Zweck und Nutzen unserer urdemokratischen Institution überzeugen
konnten und die Mitgliederzahlen bald in die Höhe schnellen.
Das Schlussbouquet des Abends im Zürcher Rathaus lieferte Joël Perrin.
Der Arzt und Schweizer Meister in der redseligen Disziplin «Slampoet» trug
ein Gedicht vor und berührte alle Anwesenden mit seinen treffenden
Worten sehr.
Viel Herzblut fliesst auch beim Verein «Capacity». Der Vorstand und seine
Mitglieder setzen sich für die Arbeitsmarkt-Integration von Geflüchteten
und Personen mit Migrationshintergrund ein. Das Projekt «Access Fast
Track» fokussiert speziell auf Ukraine-Flüchtlinge. Es geht bei Capacity
darum, hochqualifizierte Menschen in Not rasch in den Schweizer Arbeitsmarkt zu integrieren. Der Verein macht Menschen im Rahmen von Workshops und mit Hilfe von Talent-Coaches rasch mit dem Schweizer Arbeitsmarkt vertraut. Programm-Teilnehmende erhalten von Verein viele Tipps,
wie sie sich erfolgreich auf Stellen bewerben können. Erfreulich: 10 von 15
Teilnehmenden am Access-Fast-Track-Programm haben mittlerweile eine
Stelle gefunden.
Erfreulich ist auch, dass unsere Vereinspräsidentin, Katharina Viana-Bachmann, ad interim die Geschäftsleitung des Zürcher Spendenparlaments
übernommen hat und das Thema Digitalisierung und Mitglieder-Werbung
weiter vorantreibt. Mit ihrer Arbeit und Vernetzung mit Stiftungen, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen sowie unseren geschätzten Mitgliedern, schafft Katharina mehr Sichtbarkeit für das etablierte, aber noch zu
wenig bekannte Zürcher Spendenparlament – und natürlich auch für mehr
Spenden für sinnvolle Projekte. Lesen Sie das Interview mit ihr auf der
Folgeseite.
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Herzlichst,
Ihr Bernhard Bircher-Suits
Vorstandsmitglied des Zürcher Spendenparlaments

AG: Ich freue mich, dich voller Energie und bestens gelaunt zum
Frühstücks-Interview begrüssen zu dürfen. Es interessiert mich
sehr, wie der «Morgenmensch» Katharina heute in den Tag
gestartet ist.

KVB: Der Schein trügt, ich bin eigentlich kein Morgenmensch.

Ich bemühe mich aber, jeden Tag optimistisch anzugehen. Heute
morgen habe ich mich besonders auf unser Gespräch gefreut. Ich
liebe Ereignisse oder Entwicklungen, welche nicht planbar sind.
Sie lassen mir Raum,
spontan zu handeln.
Ich bin gespannt,
welche Überraschungen heute auf
mich warten.

und Bedürfnisse ich mich gut einfühlen kann. Der zweite
Schwerpunkt liegt auf den Spender:innen. Es ist mir ein grosses
Anliegen, ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl zu geben, indem ich
transparent agiere, zeitnah informiere und direkt kommuniziere.
Und nicht zuletzt möchte ich unsere anspruchsvollen Ziele
erreichen. Ich schätze die Zusammenarbeit mit meinen ehrenamtlich tätigen Kolleg:innen sehr. Wir alle verfügen über unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen. Gemeinsam können
wir viel erreichen und bewegen. Das motiviert mich.
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AG: Vor einem Jahr hast du unter dem Namen

INTWINE dein eigenes Geschäft eröffnet. Ich muss
gestehen, den Namen völlig falsch interpretiert zu haben.
Meine Annahme, dass es sich um internationale Weinraritäten
handeln könnte, war nicht zutreffend. Kläre uns auf, welche
Überlegungen hinter INTWINE stehen.

KVB: Das altenglische Wort «intwine» heisst verflechten. Ich

beabsichtige die Traditionen der Handwerkskunst von Frauen aus
aller Welt, in meinem Geschäft zusammenzuführen und miteinander zu verflechten. Ich will damit den Kunsthandwerkerinnen
wirtschaftliche Unabhängigkeit ermöglichen und auf Augenhöhe
mit ihnen zusammenarbeiten. Es ist mir wichtig dazu beizutragen, dass Frauen zu selbstsicheren und finanziell unabhängigen
Entscheidungsträgerinnen werden.

AG: Du hast mir ein Foto von vier beigefarbenen Kissen gezeigt,

welche auf einem Sofa angeordnet sind. Was ist das Besondere an
dieser Darstellung?

KVB: Dieses Bild spiegelt meine Geschäftsidee des Verflechtens.

Die Kissen sind handgewoben. Bemerkenswert daran ist, dass sie
von Frauen in Nordirland beziehungsweise Marokko entsprechend der lokalen Tradition gewoben wurden. Sie passen
wunderbar zusammen, obschon die Kulturen so unterschiedlich
sind. Was sie verbindet ist die Handwerkskunst und weibliche
Kreativität.

AG: Ein weiteres Interessengebiet von dir liegt in der Welt der

«Nichtregierungsorganisationen» (NGOs). Du bist bestens
vernetzt. Wie kannst du dieses Wissen zu Gunsten des Zürcher
Spendenparlaments einbringen und welche Ergebnisse konntest
du bisher erzielen?

KVB: Spontan sehe ich drei Themen: Erstens das Verständnis für

«Start-up» Themen und kleine Organisationen, ähnlich den
Empfänger:innen unserer Spenden, in deren Herausforderungen

mir eine Herzensangelegenheit, das ZSP mit
ähnlich gesinnten Organisationen zu vernetzen.
Denn das Argument, dass der Spender den Empfänger
kennenlernen kann und entscheidet, wohin die Gemeinschaftsspende geht, hebt uns von allem Vergleichbaren ab.

AG: Des Weiteren fällt auf, dass du den Aussenauftritt gezielt

vorantreibst. Kürzlich tauschten wir unsere Erfahrungen mit dem
Vorstand des Hamburger Spendenparlaments aus. Welches sind
deine Haupterkenntnisse?

KVB: Das Gespräch war sehr inspirierend. An der Basis haben wir

ähnliche Herausforderungen wie zum Beispiel die fehlende
Durchmischung der Altersstruktur der Mitglieder. Unsere
Kolleg:innen in Hamburg verfügen aber über ein deutlich höheres
Spendenvolumen. Mit gezielten Spenden von bis zu 100`000 Euro
ist es ihnen möglich, viel Sichtbarkeit in der Presse zu bekommen,
was wiederum in neuen Mitgliedschaften resultiert. Mit diesem
Ansatz des «tu Gutes und sprich darüber» möchte ich mich
vertieft auseinandersetzen für das ZSP.

AG: Im Vorgespräch hast du erwähnt, dass die grösste Herausforderung darin liegt, die Mitgliedschaften zu erhalten und verstärkt
auszubauen. Mit welchen Ideen und Massnahmen wollen die
Verantwortlichen des ZSP dies erreichen?

KVB: Der Vorstand arbeitet daran, Projekte durch Digitalisierung

verständlicher und fassbarer zu machen und durch den gezielten
Einsatz der sozialen Medien, Vernetzung und Mund zu Mund
Propaganda unsere Bekanntheit zu vergrössern. Da wir sehr viele
Förderanträge erhalten, müssen wir auch beginnen, uns mit dem
Fundraising auseinanderzusetzen.

AG: Das tönt vielversprechend. Wir sind gespannt auf die

Ergebnisse und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft des
Zürcher Spenenparlaments. Herzlichen Dank für das aufschlussreiche «Zmorge-Gspräch».

CAPACITY

DER TALENTPOOL DER HOCHQUALIFZIERTEN UND BERUFSERFAHRENEN GEFLÜCHTETEN UND MIGRANTEN SOLL GENUTZT WERDEN

Der Verein Capacity hat am Zürcher Spendenparlament im Juni das Projekt «Access Fast Track» eingereicht. Das Engagement bezieht sich auf die Arbeitsmarkt-Integration von Geflüchteten und Personen mit
Migrationshintergrund. Man konzentriert sich dabei
auf die Nische von Hochqualifizierten und Berufserfahrenen. Capacity hat mit dem Projekt speziell auf die
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine reagiert.
Capacity präsentierte sich als ein Talent- und Startup-Inkubator. Nebst den Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund versammelt der Verein Spezialisten verschiedenster Bereiche (etwa HR, Finanzen, Legal, oder andere
Fachbereiche), die als Freiwillige aus Partnerfirmen
rekrutiert werden. In vielen Sektoren besteht seit einiger
Zeit ein Manko von Spezialisten, das durch die gut ausgebildeten Flüchtlinge und Migranten entschärft werden könnte
– eine Win-Win-Situation. Neuankömmlinge sind mit einer
Reihe von sprachlichen, kulturellen, bildungsbezogenen
und praktischen Barrieren bei der Arbeitssuche und Integration konfrontiert. Die Programm-Teilnehmenden werden
daher über drei halbtägige Workshops und im 1:1-Austausch mit sogenannten Talent Coaches und Network Allies
mit dem Schweizer Arbeitsmarkt vertraut gemacht und
erhalten Instrumente, wie sie sich erfolgreicher auf Stellen
bewerben können.

«DER MENTORING-ANSATZ MAXIMIERT
DEN NUTZEN DER INTEGRATION IN DIE
LOKALE WIRTSCHAFT.»

Der Mentoring-Ansatz maximiert den Nutzen der Integration in die lokale Wirtschaft. Dabei werden auch Schweizer
Unternehmen sensibilisiert, was zu neuen und integrativen
Beziehungen führt.
In der Pilotrunde vom Frühling 2022 konnten Erfahrungen
gesammelt werden, die in die aktuelle – vom Spendenparlament unterstützte – Phase eingeflossen sind. Die Erfolgsquote war höchst erfreulich: 11 von 15 Teilnehmenden haben unterdessen eine Stelle gefunden. Auf den UkraineKonflikt wurde umgehend reagiert. Über verschiedene Kanäle wie Aufnahmestellen für Flüchtlinge, Schweizerisches
Rotes Kreuz, Gemeinden und Kirchgemeinden, Facebook/
LinkedIn/Instagram, Gastfamilien etc. wurde und wird weiterhin auf das Angebot Access Fast Track aufmerksam gemacht.

«AUF DEN UKRAINE-KONFLIKT WURDE
UMGEHEND REAGIERT.»
Gestartet wurde ein erster Zyklus diesen August mit 20 Teilnehmenden, die aus unterdessen rund 150 Bewerbungen
selektioniert wurden, davon etwa 50 Prozent von Ukrainer:innen. Verlangt werden mindestens ein Bachelor sowie
drei Jahre Berufserfahrung und Sprachkenntnisse in Englisch oder Deutsch auf B2-Niveau. Interessierte können sich
laufend für nächste Zyklen bewerben. Das Online-Anmeldeformular ist auf www.capacityzurich.ch zu finden.
Interessant ist auch das Spezial-Programm für Pflegefachkräfte im Operationssaal, das zusätzlich ausgeschrieben ist.
Auch dieses richtet sich an Fachpersonen mit Flucht- oder
Migrationshintergrund. Angeboten wird ein zweiwöchiges
Intensivtraining mit Theorie und Selbststudium, um zum
Beispiel das «Fach-Vokabular» auf Deutsch zu lernen, sowie
mit praktischer Schulung. Über ein Partnerunternehmen
von Capacity erhalten Teilnehmende ausserdem Zugang zu
einem Netzwerk von Spitälern, welche dringend auf der Suche sind nach qualifizierten Arbeitskräften für den Operationssaal.

LESETIPP AUF UNSERER HOMEPAGE, UNTER DER RUBRIK «NEWS»

JOËL PERRINS SLAM AUFTRITT ALS GASTREDNER HAT JUNG UND
ALT BEGEISTERT. SEIN TEXT ÜBER DIE «GENERATION Y» UND DAS
ELEND DER WELT WAR HOCHAKTUELL. VIELE PARLAMENTARIER:INNEN HABEN SICH MIT IHM UNTERHALTEN UND SEINE KONTAKTDATEN ERBETEN: JOEL.PERRIN@BLUEWIN.CH
(FOTOQUELLE: FOTOWERDER, HOMEPAGE JOËL PERRIN, HTTP://JOELPERRIN.NET)

ULRIKE DRAEGER
DOPPELT VORGESTELLT
Es gibt noch eine wunderbare Ergänzung zum
vorgänigen Artikel über Capacity. Es freut uns
ganz besonders, dass sich das Spendenparlaments-Mitglied Ulrike Draeger nach dem Parlament als Freiwillige bei Capacity gemeldet und
ihr Fachwissen als selbständige HR-Consultant
und Coach angeboten hat. Aber lassen wir sie
selber zu Worte kommen.

Wie ich auf des Spendenparlament aufmerksam wurde? Kennengelernt habe ich das Spendenparlament bereits vor einigen Jahren. Damals war ich auf der Suche nach Geldgebern für den gemeinnützigen
Verein «Lernturbo», den ich mitgegründet und -geleitet habe. Unser
Verein unterstützt Kinder aus bedürftigen Familien beim Übertritt in
die weiterführende Schule nach der 6. Klasse.
Beim Vorbereiten unseres Antrags wurden wir von der Geschäftsstelle des Spendenparlaments tatkräftig unterstützt. Nervös gingen wir
schliesslich ins Rathaus und waren erleichtert, dass die Mitglieder
uns sehr wohlwollend befragten. Gross war unsere Freude, als wir die
vielen Hände sahen, die bei der Abstimmung für unseren Verein aufgestreckt wurden. Ich war so beeindruckt von der Arbeit des Spendenparlaments, dass ich selbst Mitglied geworden bin und weitere
Mitglieder geworben habe.
Beruflich bin ich als selbstständige Beraterin in meiner Firma «ReflAction Consulting» unterwegs. Ich biete Dienstleistungen im Bereich
Human Resources an. Wenn eine Firma zum Beispiel einen personellen Engpass in ihrer Personalabteilung überbrücken möchte, stehe
ich als Interim Managerin für eine befristete Zeit zur Verfügung. Ausserdem unterstütze ich Menschen, die ihre Stelle verloren haben, dabei sich beruflich neu zu orientieren.
Mit Capacity kam ich beim Apéro vor der Sitzung des Spendenparlaments in Kontakt. Die Professionalität und das Engagement haben
mich sofort überzeugt. Das Ziel von Capacity – die Integration von
hochqualifizierten Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund in den Schweizer Arbeitsmarkt – liegt mir sehr am Herzen. Ich
habe spontan angeboten, Capacity bei dieser Aufgabe zu unterstützen, da ich beruflich viel Erfahrung im Personalbereich habe und geübt darin bin, Menschen beim Finden einer neuen Stelle zu begleiten. Seit Juli arbeite ich ehrenamtlich für das neue ArbeitsmarktIntegrationsprogramm von Capacity. Die Zusammenarbeit im Team
mit meinen engagierten und professionellen Kolleginnen macht mir
viel Freude. Besonders bereichernd ist für mich der Kontakt mit den
Geflüchteten und Migranten. Ich spüre, wie wichtig unsere Arbeit für
sie ist, da es wenig Hilfsangebote für Hochqualifizierte gibt. Die
Dankbarkeit und Freude unserer Teilnehmenden motiviert mich sehr.
Selbstverständlich bleibe ich dem Spendenparlament als Mitglied
weiter verbunden. Wo sonst lernt man so viele Projekte kennen, in
denen man sich sinnvoll engagieren kann?

Ulrike Draeger, Mitglied seit 2013

«WO SONST LERNT MAN SO VIELE PROJEKTE
KENNEN, IN DENEN MAN SICH SINNVOLL
ENGAGIEREN KANN?»

GRATIS-MITGLIEDSCHAFT FÜR KUNSTSCHAFFENDE MENSCHEN MIT FLUCHTHINTERGRUND
Die aktive Vernetzung unter Kunstschaffenden ist das Ziel des in Küsnacht beheimateten Vereins Artischock. Der Verein zählt rund 250 Mitglieder und startet eine neue Kampagne zur Unterstützung von
Kunstschaffenden, die geflüchtet sind und mit einem Ausweis F oder Ausweis S in der Region Zürich wohnen. Für zwei Jahre können Interessierte beitragsfrei Mitglied werden und ohne Teilnahmegebühr an Ausstellungen teilnehmen. Weiterführende Informationen unter www.artischock.ch

