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Zum	  erfolgreichen	  Vereinsjahr	  2016	  der	  IG	  Sozialhilfe	  
	  
Die	  IG	  Sozialhilfe	  existiert	  nun	  bereits	  seit	  23	  Jahren	  und	  beweist	  sich	  damit	  in	  ihrer	  Kontinui-‐
tät.	  Seit	  ihrer	  Entstehung	  verfolgt	  die	  IG	  Sozialhilfe	  das	  Ziel,	  die	  Lebensbedingungen	  von	  ar-‐
mutsbetroffenen	  Menschen	   in	  der	   Schweiz	   –	   Einheimischen	  und	  AusländerInnen	  –	   zu	   ver-‐
bessern	  und	  die	  Öffentlichkeit	  für	  die	  Armut	  in	  der	  Schweiz	  zu	  sensibilisieren.	  Der	  Verein	  ist	  
parteipolitisch	  unabhängig,	   steht	  aber	  klar	  auf	  der	  Seite	  der	  Armutsbetroffenen.	  Sämtliche	  
unserer	  Leistungen	  und	  Aktivitäten	  für	  Armutsbetroffene	  beruhen	  auf	  gegenseitiger	  Freiwil-‐
ligkeit.	   Die	   IG	   Sozialhilfe	   ist	   ein	   politisch	   und	   konfessionell	   unabhängiger,	   gemeinnütziger	  
und	  steuerbefreiter	  Verein	  und	  finanziert	  sich	  hauptsächlich	  durch	  private	  Spenden.	  Das	  Kafi	  
Klick	  wird	  von	  der	  Stadt	  Zürich	  zu	  einem	  Teil	  unterstützt.	  	  
	  
Das	  Jahr	  2016	  war	  das	  erste	  Jahr	  für	  das	  Kafi	  Klick	  an	  der	  Gutstrasse	  162,	  in	  Zürich-‐Wiedikon.	  
Das	  Kafi	  Klick	  ist	  unser	  kostenloses	  Internetkaffee	  und	  der	  Treffpunkt	  für	  Armutsbetroffene	  
der	  IG	  Sozialhilfe.	  Die	  über	  16’000	  Besuche	  zeigen	  auf,	  wie	  gross	  der	  Andrang	  im	  Jahr	  2016	  
war.	  Das	  sind	  so	  viele	  BesucherInnen	  wie	  noch	  nie!	  Dank	  zahlreichen	  freiwilligen	  Mitarbeite-‐
rInnen	  war	  es	  dem	  Kafi	  Klick	  möglich,	  diesen	  Andrang	  gut	  zu	  bewältigen	  und	  die	  Vorausset-‐
zungen	  für	  einen	  Treffpunkt	  zu	  schaffen,	  an	  dem	  sich	  alle,	  Einheimische	  und	  Personen	  aus	  
aller	  Welt,	  wohl	  fühlen.	  Viele	  BesucherInnen	  konnten	  mit	  Hilfe	  der	  MitarbeiterInnen	  des	  Kafi	  
Klick	  wieder	  eine	  Erwerbsarbeit	  oder	  eine	  Wohnung	  finden.	  Viele	  Menschen	  mit	  Lernschwie-‐
rigkeiten	  brauchen	  Unterstützung	  im	  Umgang	  mit	  Ämtern	  und	  bei	  der	  Benutzung	  von	  Com-‐
puter	  und	  Internet.	  Indem	  sie	  unsere	  Hilfe	  in	  Anspruch	  nehmen,	  integrieren	  sie	  sich.	  Wir	  sind	  
ein	  engagiertes	  und	  professionelles	  Team,	  in	  welchem	  viele	  Freiwillige	  mitwirken.	  	  
	  
Im	  Bereich	  der	  Betreuung	   stand	  dieses	   Jahr	   die	   Begleitung	   von	  Kindern	   und	   Jugendlichen	  
vermehrt	   im	  Fokus.	   In	  diversen	  von	  uns	  begleiteten	  Familien	  bestand	  Handlungsbedarf	  be-‐
züglich	  schulischer	  Unterstützung	  und	  Hilfeleistung	  hinsichtlich	  der	  Suche	  nach	  beruflichen	  
Perspektiven	  und	   insbesondere	  nach	   Lehrstellen.	  Die	   sozialen	  BetreuerInnen	   leisten	  durch	  
ihre	   behutsame	   und	   intensive	   Begleitungs-‐	   und	   Unterstützungsarbeit,	   mehrfach	   schwer	  
kranken	   armutsbetroffenen	  Menschen	   wertvolle	   Hilfe.	   Oft	   ist	   es	   nötig,	   immer	   wieder	   ge-‐
meinsam	  Lebensperspektiven	  zu	  entwickeln.	  	  
	  
Wieder	   haben	   Freiwillige	   und	  MitarbeiterInnen	   ehrenamtlich	   unzählige	   Arbeitsstunden	   in	  
allen	  Bereichen	  geleistet.	  Insbesondere	  gilt	  dies	  fürs	  Kafi	  Klick,	  denn	  nie	  zuvor	  haben	  so	  viele	  
Menschen	   aus	   den	   unterschiedlichsten	   Millieus	   unseren	   Treffpunkt	   für	   Armutsbetroffene	  
besucht.	  
Herzlichen	  Dank	  an	  alle	  für	  die	  tatkräftige	  Solidaritätsarbeit!	  
	  
Bereichsleitungen	  der	  IG	  Sozialhilfe	  im	  Jahr	  2016	  
Geschäftsleitung,	  Leitung	  Beratung	  und	  Betreuung:	  Branka	  Goldstein	  
Leitung	  Kafi	  Klick:	  Stephan	  Hochuli	  und	  Fabio	  Weiler	  
	  
IG	  Sozialhilfe	  
Postfach	  1566,	  8032	  Zürich	  
079	  343	  66	  43	  ab	  13.00	  Uhr	  
www.ig-‐sozialhilfe.ch	  
ig-‐sozialhilfe@gmx.ch	  
	  

Kafi	  Klick	  
Gutstrasse	  162,	  8055	  Zürich	  
043	  243	  98	  38	  
Mo.	  bis	  Fr.	  14:00	  bis	  18:00	  
www.kafiklick.ch,	  info@kafiklick.ch	  
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1.	  Kafi	  Klick	  	  
	  
Der	  erste	  Winter	  nach	  dem	  Umzug	  an	  die	  Gutstrasse	  zeigte,	  dass	  das	  Kafi	  Klick	  weiterhin	  eine	  
unverzichtbare	   Anlaufstelle	   für	   Armutsbetroffene	   ist.	   Im	   Jahr	   2016	   zählten	  wir	   über	   16‘000	  
BesucherInnen.	  Gerade	  wenn	  es	   draussen	   sehr	   kalt	   ist,	   sind	   sehr	   viele	  Menschen	   auf	   einen	  
warmen	  Ort	  angewiesen,	  wo	  sie	  eine	  Suppe	  essen,	  passende	  Kleider	  auswählen	  und	  mit	  ande-‐
ren	  Leuten	  über	  die	  alltäglichen	  Sorgen	  sprechen	  können.	  Die	  freundlichen	  und	  hellen	  Räum-‐
lichkeiten	   am	   neuen	   Standort	   haben	   dazu	   geführt,	   dass	   sich	   der	   Treffpunktcharakter	   stark	  
entfalten	  konnte.	  	  
	  
An	  der	  digitalen	  Kommunikation	  führt	  mittlerweile	  kein	  Weg	  mehr	  vorbei.	  Über	  soziale	  Netz-‐
werke	  können	  Beziehungen	  gepflegt	  werden,	  auf	  entsprechenden	  Portalen	  sind	  Wohnungen	  
und	  Stellen	  ausgeschrieben.	  Das	  Internet	  bringt	  viele	  Vorteile	  mit	  sich,	  hat	  jedoch	  auch	  seine	  
Schattenseiten.	  Mit	  jenen	  sind	  das	  Team	  des	  Kafi	  Klick	  täglich	  und	  intensiv	  konfrontiert.	  Ver-‐
mehrt	  wird	   von	  allen	  Menschen	  erwartet,	   sich	  mit	  Computern	  und	  dem	   Internet	   auszuken-‐
nen.	  Es	  ist	  uns	  im	  vergangenen	  Jahr	  auf	  eindrucksvolle	  Weise	  klargeworden,	  dass	  man	  sich	  bei	  
der	   Wohnungssuche	   auf	   Online-‐Portalen	   auskennen	   muss,	   ansonsten	   hat	   man	   kaum	   eine	  
Chance.	  Auch	  die	  Krankenkassen	  erwarten	  von	  den	  Versicherten	  Gewandtheit	  am	  Computer.	  
Noch	  deutlicher	  wird	  diese	  Entwicklung	  bei	  der	  Arbeitssuche.	  Gerade	   für	   armutsbetroffene,	  
bildungsferne	  Arbeitskräfte	   gibt	   es	   kaum	  mehr	   Job-‐Angebote,	   auf	   die	  man	   sich	  nicht	  per	   E-‐
Mail	  und	  mit	  komplizierten	  Online-‐Formularen	  bewerben	  muss.	  Diese	  Entwicklung	  hat	  in	  den	  
letzten	   Jahren	   den	   Druck	   auf	   armutsbetroffene	   Menschen	   massiv	   erhöht	   und	   bringt	   neue	  
Formen	  des	  sozialen	  Ausschlusses	  mit	  sich.	  Deshalb	  ist	  es	  unser	  Ziel,	  den	  Zugang	  zur	  digitalen	  
Kommunikation	  zu	  erleichtern	  und	  Unterstützung	  im	  Umgang	  damit	  zu	  bieten.	  Die	  freiwilligen	  
MitarbeiterInnen,	  der	  Zivildienstleistende,	  die	  Aushilfen	  und	  die	  Leitung	  des	  Kafi	  Klick	  stehen	  
den	   BesucherInnen	   bei	   diesen	   als	   unüberwindbar	   erscheinenden,	   alltäglichen	   Herausforde-‐
rungen	  zur	  Seite.	  Die	  Computer-‐Arbeitsplätze	  sind	  nach	  wie	  vor	  das	  Herzstück	  des	  Treffpunk-‐
tes	  und	  die	  Wartelisten	  sind	  zuweilen	  lang.	  In	  vielen	  Arbeitsstunden	  kümmert	  sich	  ein	  freiwil-‐
liger	  Mitarbeiter	  um	  die	   technischen	  Belange	   im	  Kafi	  Klick,	  ohne	  die	  die	  Computerstationen	  
gar	   nicht	   möglich	   wären.	   Erfreulicherweise	   hat	   uns	   eine	   Privatperson	   mehrere	   neue	   Bild-‐
schirme	  gespendet,	  damit	  wir	  unsere	  alten	  Monitore	  ersetzen	  konnten.	  
	  
Im	   Kafi	   Klick	   geht	   es	   aber	   nicht	   ausschliesslich	   um	   Tastatur,	  Maus	   und	   Bildschirm,	   sondern	  
auch	  um	  den	  sozialen	  Austausch	  und	  persönliche	  Gespräche.	  Die	  soziale	   Isolation	  macht	  ar-‐
mutsbetroffenen	   Menschen	   das	   Leben	   schwer.	   Im	   Kafi	   Klick	   geben	   wir	   Gegensteuer.	   Die	  
Räumlichkeiten	   bieten	   Platz	   zum	   gemütlichen	   Beisammensein	   bei	   einem	   Kaffee	   oder	   einer	  
stärkenden	  Suppe.	  Die	  gemütliche	  und	  ungezwungene	  Atmosphäre	  und	  die	  bessere	  Lage	  füh-‐
ren	  dazu,	  dass	  unter	  den	  BesucherInnen	  mehr	  Frauen	  sind.	  Machten	  im	  Jahr	  2015,	  als	  das	  Kafi	  
Klick	  während	  des	  ersten	  Halbjahres	  noch	   in	  den	  alten	  Räumlichkeiten	  betrieben	  wurde	  der	  
Frauenanteil	  an	  den	  BesucherInnen	  32%	  aus,	   ist	  er	   im	  Jahr	  2016	  am	  neuen	  Ort	  auf	  42%	  ge-‐
stiegen.	   Die	   zahlreichen	   freiwilligen	   MitabeiterInnen	   sind	   wichtige	   Bezugspersonen	   vieler	  
Menschen	  in	  schwierigen	  Lebenssituationen.	  Einer	  Frau	  wurde	  gar	  von	  ihrer	  Psychotherapeu-‐
tin	   geraten,	   regelmässig	   ins	   Kafi	   Klick	   zu	   kommen,	  um	   soziale	  Kontakte	   zu	  pflegen	  und	   sich	  
aufzumuntern.	  In	  den	  vielen	  Gesprächen,	  die	  wir	  führen,	  geht	  es	  oft	  auch	  um	  administrative	  
Fragen.	   Sie	   stellen	   für	   armutsbetroffene	  Menschen	  eine	  beträchtliche	  Herausforderung	  und	  
grosse	  Belastung	  dar.	  Uns	  werden	  unzählige	  amtliche	  Papiere,	  Krankenkassen-‐	  und	   Lohnab-‐
rechnungen	  vorgelegt,	  die	  wir	  mit	  den	  BesucherInnen	  anschauen	  und	  sie	  ihnen	  erklären,	  wir	  
füllen	  Formulare	  für	  die	  Wohnungssuche	  aus	  und	  helfen	  bei	  der	  Formulierung	  von	  Antwort-‐
schreiben.	   Es	  werden	  Bewerbungen	   verschickt,	   Lebensläufe	   aktualisiert,	   Versicherungs-‐	   und	  
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Lohnabrechnungen	   kontrolliert,	   Formulare	   für	   Familienzulagen	   und	   Prämienverbilligungen	  
ausgefüllt	  und	  vieles	  mehr.	  	  
Die	  Rückmeldungen	  der	  BesucherInnen	  zeigen,	  dass	  unser	  Angebot	  zur	  Verbesserung	  der	  Le-‐
bensbedingungen	  armutsbetroffener	  Menschen	  führt.	  Manchmal	  sind	  es	  die	  Gespräche	  oder	  
die	   administrativen	   Hilfeleistungen,	   die	   hervorgestrichen	  werden.	   Nicht	   selten	   sind	   es	   aber	  
auch	  ganz	  konkrete	  Veränderungen:	  Ein	  langjähriger	  Besucher	  hat	  nun	  endlich	  eine	  Stelle	  als	  
Koch	  gefunden,	  ein	  anderer	   ist	  vor	  kurzem	  vorbeigekommen	  und	  hat	  uns	  mitgeteilt,	  dass	  er	  
kaum	  mehr	  ins	  Klick	  komme,	  weil	  eine	  mit	  uns	  zusammen	  erarbeitete	  Bewerbung	  erfolgreich	  
war	  und	  er	  nun	  eine	  Vollzeitanstellung	  hat.	  Andere	  BesucherInnen	  konnten	  mit	  unserer	  Un-‐
terstützung	  Schwierigkeiten	  mit	  dem	  RAV,	  dem	  Sozialamt,	  der	  SUVA	  oder	  der	  Krankenkasse	  
beilegen.	   Dass	   den	   BesucherInnen	   das	   Klick	   viel	   bedeutet,	   wurde	   im	   vergangenen	   Sommer	  
auch	   am	   Putztag	   deutlich.	   Viele	   haben	  mitgeholfen	   und	   sind	   am	  Abend	   zum	   gemeinsamen	  
Grillieren	  geblieben.	  Wir	  wollen	  den	  Klick-‐BesucherInnen	  nicht	  nur	  in	  schwierigen	  Situationen	  
helfen,	  sondern	  auch	  Wissen	  vermitteln	  und	  das	  Selbstbewusstsein	  stärken.	  Seit	  2016	  gibt	  es	  
im	   Kafi	   Klick	   ein	   sehr	   niederschwelliges	   Angebot	   zum	   Deutsch	   lernen:	   Zweimal	   pro	  Woche	  
versammeln	  sich	  Interessierte,	  um	  den	  Stammtisch	  im	  Klick	  und	  eine	  freiwillige	  Mitarbeiterin	  
vermittelt	  mit	  viel	  Geduld	  wichtige	  Grundlagen	  der	  deutschen	  Sprache.	  
	  
Viele	  Menschen,	  die	  arbeiten,	  aber	  dennoch	  von	  Armut	  betroffen	  sind,	  haben	  keine	  andere	  
Wahl,	  als	  schlecht	  bezahlte,	  körperlich	  belastende	  Stellen	  anzunehmen.	  Im	  Niedriglohnsektor	  
bestehen	  sehr	  prekäre	  Arbeitsverhältnisse	  und	  die	  Angestellten	  wissen	  wenig	  über	  arbeits-‐
rechtliche	  Fragen.	  Daher	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  armutsbetroffene	  Menschen	  ihre	  Rechte	  kennen	  
und	  sich	  für	  ihre	  Interessen	  stark	  machen	  können.	  Mit	  monatlich	  stattfindenden	  Beratungs-‐
nachmittagen	  versuchen	  wir	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Gewerkschaft	  VPOD	  das	  Selbstbe-‐
wusstsein	  von	  Reinigungsangestellten	  zu	  stärken.	  Arbeitsverträge,	  Lohnabrechnungen	  und	  die	  
verlangte	  Disponibilität	  werden	  gemeinsam	  mit	  den	  Klick-‐BesucherInnen	  geprüft	  und	  Unklar-‐
heiten	  geklärt.	  
	  
Am	  21.	  September	  2016	  luden	  wir	  zu	  einem	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  ein.	  Interessierte,	  NachbarIn-‐
nen	  und	  Medienschaffende	  erhielten	  so	  Einblick	  in	  unsere	  Unterstützungsarbeit.	  	  
	  
Am	  17.	  Oktober	   2016	   lud	  die	   IG	   Sozialhilfe	   anlässlich	  des	   Internationalen	   Tages	   zur	  Beseiti-‐
gung	  der	  Armut	  zu	  einer	  Informationsveranstaltung	  ins	  Kafi	  Klick	  ein.	  Es	  wurde	  darüber	  disku-‐
tiert,	  wie	  sich	  Sparmassnahmen	  und	  Kürzungen	   im	  Sozialwesen,	  bei	  der	  Bildung	  und	   im	  Ge-‐
sundheitswesen	  auf	  Armutsbetroffene	  auswirken.	  	  
	  
Am	  Tag	  der	  Menschenrechte,	  dem	  10.	  Dezember,	  lud	  die	  IG	  Sozialhilfe	  zu	  einer	  Veranstaltung	  
zu	   den	  Verschärfungen	   im	   Sozialwesen	   ein.	   An	   allen	  Anlässen	   nahmen	   auch	  BesucherInnen	  
des	  Kafi	  Klick	  teil.	  
	  
Unser	  Engagement	  war	  auch	  in	  den	  Medien	  präsent.	  Im	  „Tagblatt	  der	  Stadt	  Zürich“,	  im	  Quar-‐
tierblatt	  „Züri	  West“	  und	  in	  einem	  Radiobeitrag	  des	  SRF	  wurde	  über	  das	  Kafi	  Klick	  berichtet.	  
Diese	  Öffentlichkeit	   ist	  wichtig	   für	  unsere	  Arbeit,	  weil	  wir	  darauf	  angewiesen	  sind,	  dass	  sich	  
Menschen	  solidarisch	  zeigen	  und	  as	  Kafi	  Klick	  finanziell	  unterstützen.	  Auch	  Sachspenden	  sind	  
sehr	  wilkommen.	  Viele	   Leute	  bringen	  oder	   schicken	  uns	  Kleider,	  die	  wir	  den	  BesucherInnen	  
kostenlos	  zur	  Verfügung	  stellen.	  Gerade	   in	  der	  kalten	  Jahreszeit	   ist	  dieses	  Angebot	  dringend	  
notwendig.	  
	  
Während	   des	   Jahres	   2016	   haben	   16‘210	   BesucherInnen	   die	   Angebote	   des	   Kafi	   Klick	   in	   An-‐
spruch	   genommen.	   Im	  Vorjahr	  war	   das	   Kafi	   Klick	  wegen	   dem	  Umbau	   über	   längere	   Zeit	   ge-‐
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schlossen,	  aber	  dennoch	  weist	  der	  Vergleich	  mit	  dem	  Vorjahr	  (12‘704	  BesucherInnen)	  auf	  ei-‐
nen	  weiteren	  Anstieg	  der	  Nutzung	  hin.	  Durchschnittlich	  besuchen	   täglich	   rund	  77	  Personen	  
das	  Kafi	  Klick	  (Vorjahr:	  73).	  Immer	  wieder	  kommen	  auch	  neue	  BesucherInnen,	  die	  noch	  nie	  im	  
Klick	  waren.	  Übers	  Jahr	  waren	  es	  276	  Erstbesuchende.	  Auch	  hier	   ist	  ein	  Anstieg	  zu	  verzeich-‐
nen,	   im	  Vorjahr	  waren	  es	  140	  neue	  Personen.	  Wie	  bereits	  beschrieben	  hat	  der	  Frauenanteil	  
zugenommen	  und	  ist	  von	  32	  auf	  42%	  signifikant	  gestiegen.	  Wir	  führen	  den	  Anstieg	  sowohl	  auf	  
das	  stets	  steigende	  Bedürfnis	  zurück,	  digital	  kommunizieren	  zu	  können,	  als	  auch	  auf	  die	  Ver-‐
schärfungen	   im	  Sozialwesen	  und	   im	  Niedriglohnsektor.	  Der	  Anstieg	  des	  Frauenanteils	   ist	  auf	  
die	  neuen	  Räumlichkeiten	  zurückzuführen,	  der	  mehr	  Platz	  bietet	  als	  die	  beengenden	  Verhält-‐
nisse	  am	  alten	  Ort.	  
	  

	  
Unser	  grosser	  Dank	  gilt	  den	  freiwilligen	  MitarbeiterInnen!	  Ohne	  ihr	  Engagement,	  wäre	  es	  der	  
IG	   Sozialhilfe	   nicht	  möglich	   gewesen,	   das	   Kafi	   Klick	   im	   2016	   so	   erfolgreich	   weiterzuführen.	  
Auch	  bei	  den	  zahlreichen	  privaten	  SpenderInnen	  sowie	  Stiftungen	  bedanken	  wir	  uns	  herzlich	  
für	  die	  finanzielle	  Unterstützung.	  	  
	  
Im	  Jahr	  2016	  haben	  uns	  folgende	  Einrichtungen	  unterstützt:	  
	  
Baugarten	  Stiftung	  *	  Stiftung	  Weber-‐Gubser	  *	  Stiftung	  Binelli	  und	  Ehrsam	  *	  Stiftung	  Albert	  
und	  Berta	  Zangger	  Weber	  *	  Stiftung	  Egon	  und	  Ingrid	  Hug	  *	  Stiftung	  Irma	  Wigert	  *	  Stiftung	  
Erlanger-‐Wyler	  *	  Stiftung	  Vontobel	  *	  Stiftung	  Locher-‐Hofmann-‐Stiftung	  *	  Stiftung	  Erika	  
Schwarz	  *	  Verband	  der	  Stadtzürcher	  evangelisch-‐reformierten	  Kirchgemeinden	  *	  Stiftung	  Mo-‐
riz	  und	  Elsa	  von	  Kuffner	  *	  Stiftung	  Avina	  *	  Stiftung	  Sarah	  Duermüller	  und	  Hans	  Neufeld	  *	  Stif-‐
tung	  Walter	  und	  Bertha	  Gerber	  *	  Sozialdepartement	  der	  Stadt	  Zürich	  
	  
	  
BesucherInnen	  Kafi	  Klick	  2016	  	  
	  
Total:	  16‘210	  BesucherInnen	  
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2.	  Soziale	  Begleitung	  und	  Betreuung	  	  
	  
Langzeitbetreuung	  
Die	  IG	  Sozialhilfe	  unterstützt	  und	  begleitet	  armutsbetroffene,	  chronisch	  kranke	  und	  behinder-‐
te	  Menschen.	  Einige	  SozialhilfebezügerInnen	  und	  IV-‐RentnerInnen	  sind	  Opfer	  von	  fürsorgeri-‐
schen	  Zwangsmassnahmen.	  Sie	  stammen	  aus	  armutsbetroffenen	  Familien	  und	  wurden	  in	  ih-‐
rer	  Kindheit	  schwer	  misshandelt,	  teilweise	  sexuell	  ausgebeutet	  und	  lebten	  stets	  am	  Rand	  der	  
Gesellschaft.	  Es	  gilt,	  diese	  Menschen	  über	  Jahre	  behutsam	  zu	  begleiten.	  Denn	  die	  Schwellen	  
zu	  Ämtern	  und	  Sozialversicherungen	  sind	  für	  diese	  Menschen	  viel	  zu	  hoch.	  Wir	  erledigen	  mit-‐
tels	  persönlichen	  Vollmachten	  die	  gesamte	  persönliche	  Administration,	  organisieren	  und	  be-‐
gleiten	  Arzttermine	  und	  sorgen	  für	  menschenwürdiges	  Wohnen.	  Ohne	  unsere	  vielfältige	  Hilfe	  
würden	  diese	  Menschen	  verwahrlosen,	  verelenden,	  vereinsamen	  und	  vorzeitig	  sterben.	  
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Wir	  begleiten	  und	  unterstützen	  Menschen,	  die	  

- ihre	  Lebensumstände	  verbessern	  wollen	  und	  Hilfe	  annehmen	  können	  
- den	  Wunsch	  haben,	  begleitet	  zu	  werden	  
- zu	  einer	  mehrjährigen	  individuellen	  Unterstützung	  bereit	  sind	  
- an	  chronischen	  physischen	  und/oder	  psychischen	  Krankheiten	  leiden	  
- Opfer	  sexueller	  Ausbeutung	  bzw.	  brachialer	  Gewalt	  sind.	  
- nicht	  auf	  tragenden	  Familienangehörige	  und/oder	  Freundeskreis	  zählen	  können	  
- über	  kein	  stützendes	  soziales	  Umfeld	  verfügen	  
- von	  bestehender	  oder	  bevorstehender	  Verwahrlosung	  und	  Verelendung	  betroffen	  

sind.	  
	  
Ziel	  der	  Langzeitbegleitung	  ist	  die	  konkrete	  Umsetzung	  gesundheitlicher	  und	  sozialer	  Verbes-‐
serung	  sowie	  die	  umfassende	  Stabilisierung	  der	  psychischen,	  physischen	  und	  sozialen	  Lebens-‐
situation.	  Die	  nötigen	  medizinischen	  Behandlungen	  werden	  als	  prioritär	  angesehen,	  sodass	  
wir	  auch	  die	  Menschen	  zum	  Arzt	  oder	  in	  die	  entsprechenden	  Kliniken	  begleiten,	  damit	  die	  
medizinische	  Behandlung	  tatsächlich	  gewährleistet	  ist.	  Es	  zeigt	  sich,	  dass	  diese	  Menschen	  all-‐
mählich	  ihre	  Angst	  vor	  dem	  Gesundheitswesen	  überwinden	  und	  Schritt	  für	  Schritt	  lernen	  auch	  
allein	  Arzt-‐,	  Spital-‐,	  oder	  auch	  Zahnarzttermine	  einzuhalten.	  Mit	  der	  Zeit	  wird	  es	  möglich,	  dass	  
sie	  schrittweise	  selber	  immer	  mehr	  Verantwortung	  zu	  übernehmen.	  
	  
Dank	  der	  grossen	  sozialen	  Fortschritte,	  die	  unsere	  MieterInnen	  erzielten,	  konnten	  wir	  ihnen	  
die	  für	  sie	  gemieteten	  Wohnungen	  zurückgeben.	  Dank	  dieses	  Erfolges	  konnten	  wir	  unser	  Pro-‐
jekt	  menschenwürdiges	  Wohnen	  beenden.	  
	  
Das	  Jahr	  begann	  mit	  der	  Beerdigung	  eines	  langjährigen	  Mieters	  und	  zeitweiligen	  ehemaligen	  
Mitarbeiters,	  der	  von	  uns	  seit	  2002	  begleitet	  worden	  war.	  Wie	  er	  es	  sich	  wünschte,	  starb	  er	  in	  
seinem	  Bett	  zu	  Hause.	  Als	  ehemaliges	  Heimkind	  und	  Opfer	  von	  fürsorgerischen	  Zwangsmass-‐
nahmen,	  wollte	  er	  auf	  keinen	  Fall	  in	  ein	  Pflegeheim.	  So	  organisierten	  wir	  bei	  ihm	  zu	  Hause	  die	  
gesamte	  Pflege	  und	  medizinische	  Betreuung,	  die	  er	  an	  seinem	  Lebensende	  als	  MS-‐Patient	  
brauchte.	  Da	  er	  keine	  Familie	  hatte,	  organisierten	  wir	  für	  ihn	  die	  Beerdigung	  und	  begleiten	  
jetzt	  seine	  Lebenspartnerin	  weiter.	  Der	  ganze	  Vorstand,	  frühere	  MitarbeiterInnen	  unseres	  
Vereins,	  wie	  auch	  sein	  Physiotherapeut,	  die	  Spitex-‐MitarbeiterInnen,	  und	  die	  Ergotherapeutin,	  
die	  ihn	  zu	  Hause	  pflegten	  und	  behandelten,	  nahmen	  an	  der	  Beerdigung	  teil.	  
	  
Weiter	  begleiten	  wir	  alleinerziehende	  Mütter	  in	  komplexen	  gesundheitlichen	  und	  persönli-‐
chen	  sowie	  besonders	  prekären	  ökonomischen	  Situationen.	  Bei	  ihnen	  ist	  es	  nie	  nötig,	  die	  
Geldverwaltung	  zu	  übernehmen,	  da	  sie	  trotz	  enormen	  Schwierigkeiten	  mit	  beiden	  Füssen	  auf	  
dem	  Boden	  stehen.	  In	  Krisen	  oder	  bei	  Krankheit	  gilt	  es,	  diese	  Familien	  und	  insbesondere	  die	  
Kinder	  und	  Jugendlichen	  über	  eine	  gewisse	  Zeit	  begleitend	  zu	  unterstützen,	  um	  ausgrenzende	  
Kinderarmut	  zu	  mildern.	  	  
	  
Unterstützung	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  in	  schulischen	  Belangen	  
Es	  ist	  uns	  wichtig,	  armutsbetroffene	  Kinder	  zu	  unterstützen,	  damit	  sie	  befähigt	  werden,	  einen	  
Beruf	  zu	  erlernen.	  So	  waren	  in	  diesem	  Jahr	  drei	  LehrerInnen	  im	  Einsatz	  und	  erteilten	  Nachhil-‐
feunterricht.	  	  
	  
Erfreulicherweise	  ist	  es	  durch	  die	  tatkräftige	  finanzielle	  Unterstützung	  durch	  zahlreiche	  Stif-‐
tungen	  gelungen,	  einem	  13-‐jährigen	  Jungen	  mit	  neurologischen	  Störungen	  und	  massiven	  
Schulschwierigkeiten	  und	  Ängsten	  nach	  der	  5.	  Klasse	  auch	  die	  6.	  Klasse	  in	  einer	  Privatschule	  
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zu	  bezahlen.	  Der	  Junge	  macht	  grosse	  Fortschritte	  und	  ist	  zu	  einem	  sehr	  guten	  Schüler	  gewor-‐
den.	  Er	  sagt,	  es	  seien	  der	  unerträgliche	  Stress	  und	  die	  Unruhe	  gewesen,	  die	  ihm	  das	  Lernen	  
verunmöglichten.	  „Jetzt	  kommt	  aus	  mir	  heraus,	  was	  ich	  kann	  –	  und	  ich	  kann	  vieles“,	  erzählte	  
er	  strahlend.	  Er	  gewann	  Selbstvertrauen	  und	  blickt	  mit	  Zuversicht	  auf	  die	  Oberstufe.	  
	  
Eine	  alleinerziehende	  Mutter,	  Sozialhilfebezügerin,	  wohnte	  in	  einem	  kleinen	  wohlhabenden	  
Dorf.	  Sie	  war	  die	  einzige	  Mutter,	  die	  Erwerbsarbeit	  leistet,	  die	  einzige	  alleinerziehende	  Mutter	  
und	  die	  einzige	  Sozialhilfebezügerin	  der	  ganzen	  Gemeinde.	  Aus	  diesem	  Grund	  wurde	  sie	  im	  
Dorf	  mit	  Argwohn	  betrachtet,	  sie	  war	  vielen	  NachbarInnen	  ein	  Dorn	  im	  Auge.	  Es	  kam	  zu	  meh-‐
reren	  Fällen	  von	  Mobbing	  gegen	  die	  Familie.	  Die	  Tochter,	  ein	  12-‐jähriges	  Mädchen,	  eine	  gute	  
Schülerin,	  verlor	  deswegen	  den	  Mut.	  Sie	  wollte	  nicht	  mehr	  zur	  Schule	  gehen,	  wurde	  krank	  und	  
ihre	  Leistungen	  fielen	  ab.	  Zudem	  musste	  sie	  wegen	  Krankheit	  und	  Operation	  lange	  in	  der	  
Schule	  fehlen.	  Wir	  fanden	  einen	  ausgebildeten	  Lehrer,	  der	  sie	  jetzt	  wöchentlich	  unterrichtet	  
und	  aufbaut.	  Voller	  Freude	  geht	  sie	  in	  den	  Unterricht	  und	  hat	  wieder	  Selbstvertrauen	  gewon-‐
nen.	  Die	  Familie	  zog	  dann	  endlich	  in	  eine	  grössere	  Gemeinde	  um.	  In	  der	  Umgebung	  fand	  die	  
Mutter	  Arbeit	  und	  ist	  glücklich,	  jetzt	  von	  der	  Sozialhilfe	  unabhängig	  zu	  sein.	  Bei	  diesem	  Umzug	  
unterstützten	  wir	  sie.	  Am	  neuen	  Ort	  lebte	  sich	  die	  Familie	  gut	  ein.	  Doch	  der	  Übertritt	  in	  die	  
Oberstufe	  fiel	  dem	  das	  12-‐jährige	  Mädchen	  schwer,	  sie	  brauchte	  auch	  am	  neuen	  Ort	  wieder	  
privaten	  Nachhilfeunterricht.	  	  
	  
Zwei	  migrantischen	  Jugendlichen	  ermöglichten	  wir	  persönliche	  Unterstützung	  bei	  der	  Lehr-‐
stellensuche.	  Der	  Junge	  besuchte	  nach	  der	  Sek	  B	  noch	  das	  10.	  Schuljahr.	  Beide	  Jugendlichen	  
haben	  bei	  Jahresende	  eine	  Lehrstelle	  in	  Aussicht.	  Zwei	  Flüchtlingskinder,	  Halbwaisen,	  fanden	  
eine	  Lehrstelle,	  trotz	  ihres	  schweren	  Rucksackes	  voller	  Leid.	  
	  	  
Aus	  diesen	  Beispielen	  geht	  hervor,	  wie	  wir	  Kinder	  und	  Jugendliche	  direkt	  und	  unkompliziert	  
unterstützen,	  damit	  sie	  mit	  entsprechend	  besseren	  schulischen	  und	  psychischen	  Vorausset-‐
zungen	  eine	  reale	  Chance	  haben,	  eine	  Lehrstelle	  zu	  finden,	  einen	  Beruf	  zu	  erlernen	  und	  somit	  
die	  Armut	  zu	  überwinden.	  	  
	  
Über	  viele	  Jahre	  Vertrauensperson	  und	  Beraterin	  
Als	  Beraterin	  der	  IG	  Sozialhilfe	  wird	  Branka	  Goldstein	  immer	  wieder	  von	  armutsbetroffenen	  
Menschen,	  Familien	  und	  Einzelpersonen	  kontaktiert,	  die	  sie	  früher	  in	  verschiedenen	  Regionen	  
der	  Deutschschweiz	  intensiv	  begleitetet	  hat.	  Als	  langjährige	  Vertrauens-‐	  und	  Bezugsperson	  
steht	  sie	  ihnen	  mit	  Rat	  und	  Tat	  zur	  Seite.	  Diese	  kontinuierliche	  Begleitung	  wirkt	  stabilisierend:	  
Es	  ist	  für	  Armutsbetroffene	  in	  Notsituationen	  immens	  wichtig	  zu	  wissen,	  dass	  sie	  eine	  Bezugs-‐
person	  haben	  und	  nicht	  allein	  gelassen	  werden.	  	  
	  
Unterstützung	  ehemaliger	  Verdingkinder	  
Nach	  der	  Entschuldigung	  im	  Namen	  des	  Bundesrates	  durch	  Frau	  Bundesrätin	  Simonetta	  
Sommaruga	  formierte	  sich	  der	  Runde	  Tisch	  und	  das	  Betroffenenforum.	  Die	  IG	  Sozialhilfe	  nahm	  
auch	  dieses	  Jahr	  regelmässig	  an	  diesem	  Forum	  teil.	  Es	  entstanden	  Kontakte	  mit	  weiteren	  Op-‐
fern	  von	  fürsorgerischen	  Zwangsmassnahmen.	  Seit	  Ende	  Jahr	  sind	  die	  Gesuchformulare	  des	  
Bundes	  für	  die	  Zahlung	  der	  «Wiedergutmachung»	  bereit,	  die	  anfangs	  2017	  eingereicht	  wer-‐
den	  können.	  
	  
Abgabe	  Lebensmittelkarten	  von	  TISCHLEIN	  DECK	  DICH	  
Die	  IG	  Sozialhilfe	  stellte	  auch	  2016	  wieder	  Lebensmittelkarten	  des	  Vereins	  TISCHLEIN	  DECK	  
DICH	  aus.	  Die	  Winterhilfe	  hat	  eine	  neue	  Abgabestelle	  in	  Altstetten	  eingerichtet,	  weshalb	  unser	  
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Kontingent	  wieder	  etwas	  erhöht	  wurde.	  Die	  Karten,	  die	  wir	  zur	  Verfügung	  hatten,	  waren	  je-‐
doch	  innert	  kürzester	  Frist	  vergeben.	  	  
	  
	  
3.	  Materielle	  Direkthilfe	  

	  
Grundsätzlich	  leistet	  die	  IG	  Sozialhilfe	  nur	  materielle	  Direkthilfe	  an	  Menschen,	  die	  durch	  
Krankheit	  und	  Behinderung	  keine	  Möglichkeit	  haben,	  zusätzliche	  finanzielle	  Mittel	  zu	  erhal-‐
ten.	  Materielle	  Direkthilfe	  gewährt	  die	  IG	  Sozialhilfe	  dort,	  wo	  sämtliche	  andere	  Unterstüt-‐
zungs-‐	  und	  Rechtsansprüche	  ausgeschöpft	  sind.	  Zudem	  ist	  die	  materielle	  Hilfe	  zweckgebun-‐
den,	  unser	  Verein	  bezahlt	  entsprechende	  Rechnungen	  direkt.	  Geld	  wird	  nie	  bar	  ausbezahlt.	  
Selbstverständlich	  klären	  wir	  die	  finanzielle	  Situation	  der	  Betroffenen	  vorher	  immer	  genau	  ab.	  
Auch	  dieses	  Jahr	  ist	  es	  der	  IG	  Sozialhilfe	  gelungen,	  einen	  Teil	  dieser	  Unterstützungsleistungen	  
durch	  Gesuche	  an	  Hilfswerke	  und	  Stiftungen	  zu	  decken.	  
	  
Folgende	  Stiftungen	  haben	  unsere	  Gesuche	  für	  individuelle	  Direkthilfe	  wohlwollend	  behan-‐
delt	  und	  im	  Jahre	  2016	  Beiträge	  geleistet:	  
	  
Buchmann-‐Kollbrunner-‐Stiftung,	  Winterthur	  *	  Dora	  Grob-‐Reinhart-‐Stiftung,	  Winterthur	  *	  Von-‐
tobel-‐Stiftung,	  Zürich	  *	  Familienverein	  Schnorf-‐Hauser,	  Winterthur	  *	  Geschwister	  Albert	  und	  
Ida	  Beer-‐Stiftung,	  Zürich	  *	  Gottfried	  Keller	  Loge,	  Zürich	  *	  Hans	  Vogel	  Stiftung,	  Zürich	  *	  Hatt-‐
Bucher-‐Stiftung,	  Zürich	  *	  Hülfsgesellschaft	  Winterthur	  *	  Hülfsgesellschaft,	  Zürich	  *	  Jürg	  Walter	  
Meier-‐Stiftung,	  Luzern	  *	  Karl	  Huber,	  Sandhof	  Stiftung,	  Luzern	  *	  Motz-‐Hauser	  Stiftung,	  Affol-‐
tern	  a.	  A.	  *	  René	  und	  Susanne	  Braginsky-‐Stiftung,	  Zürich	  *	  Stiftung	  Alfred	  und	  Bertha	  Zangger-‐
Weber-‐Stiftung,	  Uster	  *	  Stiftung	  Humanitas,	  Zofingen	  *	  Stiftung	  SOS	  Beobachter,	  Zürich	  *	  Ve-‐
rena	  Boller	  Stiftung,	  Männedorf	  *	  Helfer	  und	  Schlütter	  Stiftung,	  Bern	  *	  Cassinelli	  Vogel-‐
Stiftung	  Zürich	  *	  Irma	  Wigert	  Stiftung,	  Küsnacht	  ZH	  *	  Giuseppe	  Kaiser-‐Stiftung,	  Neftenbach	  
ZH,	  *	  Luchsinger-‐Haggenmacher-‐Stiftung,	  Zürich	  *	  Tausky-‐	  Stiftung,	  Zürich	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Betreuungsstatistik	  IG	  Sozialhilfe:	  Total	  1996	  Kontakte	  mit	  Armutsbetroffenen	  im	  2016	  
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Kontakte	  nach	  Kanton	  
	  

 
 
 
Sozioökonomische	  Situation	  
 

 
 
 
 
 

5 

17 

1 

24 

2 

53 

6 

103 

89 

140 

468 

1088 

0 200 400 600 800 1000 1200 

SH 

SG 

NW 

LU 

obdachlos 

TG 

BS 

SZ 

BE 

AG 

ZH 

Stadt Zürich 

9 

33 

24 

112 

150 

180 

280 

1208 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

Hausfrau / Hausmann 

Keine Sozialleistungen 

Arbeitslos 

Erwerbstätig 

AHV 

SozialhilfebezügerInnen 

Kind 

IV 



 

11 
 

Davon sind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Art	  der	  Intervention	  
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Öffentlichkeitsarbeit 
	  
Die	  IG	  Sozialhilfe	  in	  den	  Medien	  	  
Immer	  wieder	  werden	  Artikel	  aus	  der	  IG	  Sozialhilfe-‐Zeitung	  von	  anderen	  Zeitungen	  und	  Zeit-‐
schriften	  abgedruckt.	  Zudem	  werden	  wir	  angefragt,	  selber	  Artikel	  über	  Armut	  für	  andere	  Pub-‐
likationen	  zu	  verfassen.	  Auch	  kontaktieren	  uns	  regelmässig	  StudentInnen	  für	  Arbeiten	  über	  
Armut	  in	  der	  Schweiz	  und	  die	  Tätigkeit	  der	  IG	  Sozialhilfe.	  Im	  „Tagblatt	  der	  Stadt	  Zürich“,	  in	  der	  
Zeitung	  „Züri	  West“	  und	  im	  Radio	  SRF	  sind	  Beiträge	  über	  das	  Kafi	  Klick	  erschienen.	  
	  
Website	  
In	  ehrenamtlicher	  Solidaritätsarbeit	  wird	  die	  Website	  www.ig-‐sozialhilfe.ch	  betrieben.	  Sie	  wird	  
regelmässig	  nachgeführt	  und	  überarbeitet.	  Auf	  der	  Homepage	  können	  Einträge	  zu	  den	  
Grundsätzen	  des	  Vereins,	  aber	  auch	  zu	  Aktualitäten	  sowie	  früheren	  Veranstaltungen	  abgeru-‐
fen	  werden.	  
	  
Veranstaltungen	  
Seit	  ihrer	  Gründung	  setzt	  sich	  die	  IG	  Sozialhilfe	  mit	  Veränderungen	  im	  Sozialsystem	  der	  
Schweiz	  sowie	  mit	  den	  verschiedenen	  Ursachen	  von	  Armut	  auseinander.	  Deshalb	  wurden	  
auch	  dieses	  Jahr	  in	  drei	  öffentlichen	  Veranstaltungen	  Form	  und	  Hintergrund	  von	  Armut	  in	  der	  
Schweiz	  thematisiert.	  Am	  5.	  Juli	  besuchte	  uns	  das	  Women’s	  Press	  Collective,	  eine	  unabhängige	  
Basisorganisation	  aus	  Brooklyn,	  New	  York	  im	  Kafi	  Klick.	  Das	  Kollektiv	  produziert	  in	  Freiwilli-‐
genarbeit	  alternative	  Medien	  für	  und	  mit	  Armutsbetroffenen.	  Zwei	  Aktivistinnen	  erzählten	  
über	  ihre	  Arbeit	  und	  die	  Lebensumstände	  von	  armutsbetroffenen	  Menschen	  New	  York.	  Die	  
ca.	  30	  ZuhörerInnen	  waren	  entrüstet	  darüber,	  dass	  25%	  der	  Frauen	  und	  Mädchen	  in	  New	  York	  
unter	  dem	  Existenzminimum.	  12	  Millionen	  Kinder	  in	  den	  USA	  –	  17%	  aller	  Kinder	  des	  Landes	  –	  
leben	  in	  Armut.	  Tief	  beeindruckt	  war	  das	  Publikum	  zu	  erfahren,	  dass	  die	  Mütter-‐	  und	  Kinder-‐
sterblichkeit	  in	  den	  USA	  zu	  den	  höchsten	  der	  industrialisierten	  Länder	  gehört.	  	  
	  
17.	  Oktober	  2016:	  Internationaler	  Tag	  zur	  Überwindung	  von	  Armut	  und	  Ausgrenzung	  
Die	  IG	  Sozialhilfe	  organisierte	  im	  Kafi	  Klick	  eine	  Veranstaltung	  über	  die	  Sparmassnahmen	  im	  
Kanton	  Zürich.	  Ein	  Referent	  legte	  dar,	  wieviel	  Geld	  in	  den	  letzten	  Jahrzehnten	  eingespart	  wur-‐
den	  und	  was	  die	  Auswirkungen	  dieser	  Massnahmen	  für	  das	  Gesundheits-‐	  und	  Bildungswesen	  
sind.	  Weiter	  wurden	  die	  Verschärfungen	  im	  Sozialwesen	  thematisiert	  und	  es	  fand	  eine	  rege	  
Diskussion	  mit	  dem	  Publikum	  statt.	  Die	  Veranstaltung	  wurde	  von	  35	  Personen	  besucht.	  
	  
10.	  Dezember	  2016:	  Internationaler	  Menschenrechtstag	  	  
Anlässlich	  des	  UNO-‐Tages	  der	  Menschenrechte	  veranstaltete	  die	  IG	  Sozialhilfe	  eine	  eine	  öf-‐
fentliche	  Veranstaltung	  mit	  einem	  ausführlichen	  Referat	  zum	  Abbau	  und	  zu	  den	  Verschärfun-‐
gen	  in	  der	  Sozialhilfe.	  Ein	  Rechtsanwalt	  aus	  Zürich	  erörterte	  die	  aktuelle	  Sozialhilfe-‐Revision.	  
In	  einem	  zweiten	  Referat	  wurden	  Parallelen	  zum	  dunklen	  Kapitel	  der	  Heim-‐	  und	  Verdingkinder	  
gezogen.	  Die	  Veranstaltung	  wurde	  von	  ca.	  40	  Teilnehmenden	  besucht.	  
	  
Teilnahme	  an	  der	  nationalen	  Armutskonferenz	  
Dieses	  Jahr	  organisierte	  das	  Bundesamt	  für	  Sozialversicherungen	  unter	  der	  Leitung	  von	  Bun-‐
desrat	  Alain	  Berset	  eine	  die	  nationale	  Armutskonferenz	  in	  Biel.	  Zusammen	  mit	  der	  Liste	  13	  aus	  
Basel	  organisierte	  die	  IG	  Sozialhilfe	  einen	  Workshop	  zum	  Thema	  Gesundheit:	  Armutsbetroffe-‐
ne	  sterben	  früher.	  So	  viele	  Konferenz-‐TeilnehmerInnen	  nahmen	  an	  diesem	  Workshop	  teil,	  
dass	  ein	  grösserer	  Raum	  organisiert	  werden	  musste.	  Die	  TeilnehmerInnen	  waren	  sehr	  interes-‐
siert	  und	  betroffen,	  rundum	  gab	  es	  positives	  Echo.	  
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Zeitung	  
Dieses	  Jahr	  erschien	  die	  21.	  Ausgabe	  unserer	  Zeitung	  zum	  1.	  Mai	  mit	  dem	  thematischen	  
Schwerpunkt	  der	  Kinderarmut.	  Wichtige	  Artikel	  erschienen	  zu	  Sozialhilfe,	  Arbeitsintegrati-‐
onsmassnahmen,	  Migration	  und	  Arbeit.	  Zudem	  wurde	  die	  Zeitung	  der	  IG	  Sozialhilfe	  in	  mehre-‐
ren	  Diplomarbeiten	  der	  Fachhochschule	  für	  Soziale	  Arbeit	  zitiert.	  	  
	  
Zeitungsverkauf	  
Am	  1.	  Mai	  2016	  regnete	  es	  in	  der	  ganzen	  Deutschschweiz.	  Zudem	  waren	  fünf	  VerkäuferInnen	  
krank.	  So	  konnten	  der	  Zeitungsverkauf	  dieses	  Jahr	  nur	  in	  wenigen	  Städten	  durchgeführt	  wer-‐
den.	  Nur	  etwa	  ein	  Drittel	  der	  gedruckten	  Exemplare	  konnten	  unter	  die	  Leute	  gebracht	  wer-‐
den.	  Im	  Laufe	  des	  Jahres	  wurden	  jedoch	  an	  anderen	  Anlässen	  und	  auf	  der	  Strasse	  viele	  Zei-‐
tungen	  verkauft.	  So	  konnten	  wir	  durch	  den	  Zeitungsverkauf	  auch	  dieses	  Jahr	  einen	  Gewinn	  für	  
die	  Unterstützungsarbeit	  der	  IG	  Sozialhilfe	  erzielen.	  	  
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Revisionsbericht  
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Das Matronats- und Patronatskomitee der IG Sozialhilfe 
	  
Folgende	  Persönlichkeiten	  unterstützen	  die	  Tätigkeit	  der	  IG	  Sozialhilfe:	  	  
	  
Abt	  Urs,	  Psychologe,	  Maur/ZH	  *	  Altwegg	  Leni,	  Theologin,	  Zürich	  *	  Bänziger-‐Müller	  Suzan-‐
ne,	  Schulleiterin,	  Maseltrangen	  *	  Beck	  Kadima	  Muriel,	  lic.	  iur.,	  Juristin,	  Biel	  *	  Benelli	  Nata-‐
lie,	   Soziologin,	   Solothurn	   *	  Bernard	   Stephan,	   LL.M.	   Rechtsanwalt	   &	  Mediator	   SAV/AFM,	  
Zürich	  *	  Beuchat	  Stéphane,	  Sozialarbeiter,	  Co-‐Geschäftsleiter	  AvenirSocial,	  Bern	  *	  Bohrer	  
Isabelle,	   Leitung	   Bereich	   Soziales	  Murten,	   Portalban	   *	  Bolli-‐Strauss	   Karl	   Ernst,	   Dr.	  med.,	  
Pfäffikon	   ZH	   *	   Bossart	   Rolf,	   Redaktor	   Neue	   Wege,	   St.	   Gallen	   *	   Bühlmann	   Cécile,	   Alt-‐
Nationalrätin,	  Geschäftsleiterin	  cfd,	  Stiftungsratspräsidentin	  Greenpeace,	  Luzern	  *	  de	  Baan	  
Verena,	  Supervisorin	  und	  Organisationsberaterin,	  Zürich	  *	  Dvorak	  Andreas,	  Sozialarbeiter	  
FH/MBA,	  Bern	  *	  Etter	  Urs,	  Prof.	  Dr.	  theol.,	  Stäfa/ZH	  *	  Fischer	  Jeannette,	  Psychoanalytike-‐
rin,	  Zürich	  *	  Frutiger-‐Nikol	  Hans,	  lic.	  phil.	  theol.,	  Bereichsleiter	  Sozialdiakonie	  Luzern,	  Toft-‐
ringen	  *	  Giovanelli-‐Blocher	  Judith,	  Sozialarbeiterin	  und	  Supervisorin,	  Biel	  *	  Goll	  Christine,	  
Erwachsenenbildnerin,	  Zürich	  *	  Grünenfelder	  Rico,	   lic.	  phil.	   I,	  Soziologe,	   Informatiker,	  Zü-‐
rich	  *	  Gubser	  Yasmin,	  Rechtsanwältin,	  Zürich	  *	  Gurny	  Ruth,	  Prof.	  Dr.	  theol.,	  Forschungslei-‐
terin	  Hochschule	  für	  Soziale	  Arbeit,	  Zürich	  *	  Häner	  Urs,	  Theologe,	  Luzern	  *	  Hanhart	  Dieter,	  
Dr.	   phil.,	   Psychologe,	  Männedorf/ZH	   *	  Hausherr	   Anna,	   Zentralsekretärin	   SVAMV,	   Bern	   *	  
Heusser	  Pierre,	  Dr.	  iur.,	  Rechtsanwalt,	  Zürich	  *	  Huonker	  Renata,	  lic.	  phil.,	  Pfarrerin,	  Zürich	  
*	  Huonker	  Thomas,	  Dr.	  phil.,	  Historiker,	  Zürich	  *	   Indermaur	  Ingrid,	  Rechtsanwältin	  Advo-‐
katur	  Aussersihl,	  Zürich	  *	  Jäggi	  Christian,	  Dr.	  phil.,	  Ethnologe,	  Geschäftsleiter	  Inter-‐Active,	  
Meggen/LU	   *	   Jegge	   Jürg,	   Leiter	   Märtplatz,	   Rorbas-‐Freienstein	   *	   Johnsen	   Susanne,	   dipl.	  
Sozialarbeiterin,	   Zürich	   *	   Joos	   Yvonne,	   Theologin,	   St.	   Gallen	   *	   Koller	   Erwin,	   Dr.	   theol.,	  
Journalist,	  Uster/ZH	  *	  Kubik-‐Breznik	  Walpurga,	  Atelier	  Sozialwesen	  W.K	  Kubik,	  Bern	  *	  Lang	  
Josef,	  Alt-‐Nationalrat	  Grüne,	  Bern	  *	  Leuthard	  Esther,	  Psychologin,	  Schaffhausen	  *	  Lieber-‐
herr	  Nicole,	  Treuhänderin,	  Bassersdorf/ZH	  *	  Mäder	  Ueli,	  Prof.	  Dr.,	  Soziologe,	  Rheinfelden	  *	  
Maggi	  Bruno,	  Dr.	  med.,	  Arzt,	  Zürich	  *	  Meili	  Martin,	  Dr.	  med.,	  Arzt,	  Zürich	  *	  Mezger	  Eva,	  
Journalistin,	  Zürich	  *	  Oertle	  Daniel,	  Dr.	  med.,	  Arzt,	  ,	  Zürich	  *	  Ott	  Marianne,	  lic.	  iur.,	  Rechts-‐
anwältin,	  Winterthur	  *	  Prelicz-‐Huber	  Katharina,	  Präsidentin	  VPOD,	  Dozentin	  Soziale	  Arbeit,	  
Zürich	  *	  Ragaller	  Ina,	  lic.	  iur.,	  Rechtsanwältin,	  Zürich	  *	  Rechsteiner	  Paul,	  Ständerat,	  Präsi-‐
dent	  des	  Schweiz.	  Gewerkschaftsbundes,	  St.	  Gallen	  *	  Roth	  Marianne,	  PR	  Beraterin,	  Zürich	  
*	  Rufin	  Regula,	  Dr.	  lic.	  phil.,	  Bern	  *	  Rumpf	  Bernhard,	  Soziologe,	  Projektkoordinator,	  Zürich	  
*	  Schaub-‐Römer	  Christian,	  Dr.	  med.,	  Psychiater,	  Winterthur	  *	  Schibli	  Franz,	  Theologe,	  So-‐
zialarbeiter	   NDS	   FH,	   St.	   Gallen	   *	   Schmidlin-‐Onofri	   Alois,	   Sozialarbeiter,	   Schaffhausen	   *	  
Schöpfer	   Felix,	   Rechtsanwalt,	   Zürich	   *	  Schwyn	  Christine,	   lic.	   phil.,	   Psychologin,	   Rorbas	   *	  
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