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marina blapp, 10 Jahre, 
zeigt ihr bild «keine 
spielzeuge», mit dem sie 
den «Caritas Zeichnungs-
wettbewerb» in der 
alterskategorie 3./4. klasse 
gewonnen hat.
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Wir helfen armutsbetroffenen Menschen 
im Kanton Zürich, insbesondere Familien, 
unabhängig von deren Nationalität und 
Weltanschauung.

Wir helfen Armutsbetroffenen direkt.  
Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit für 
die Ursachen und Folgen der Armut. 
Und wir engagieren uns für gesellschaft
liche Rahmenbedingungen, welche  
Armut vermeiden oder lindern und die 
soziale Integration fördern.

  Wir setzen die uns anvertrauten Gelder 
und Ressourcen nachhaltig und verant
wortungsbewusst ein.

Caritas ZüriCh
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Editorial

Wie haben Sie ihr erstes Amtsjahr als 
Präsident von Caritas Zürich erlebt?
Josef Annen: in der kurzen Zeit seit der 
ersten Vorstandssitzung  habe ich mich vor 
allem in die vielseitigen tätigkeiten der 
Caritas Zürich eingearbeitet. ich bin beein-
druckt vom grossen Engagement der 
mitarbeitenden. auch im Vorstand werde ich 
unterstützt von engagierten, kompetenten 
leuten aus verschiedenen Fachbereichen. 
ich fühle mich hier wohl und denke, dass die 
Caritas Zürich eine art Gütesiegel ist für die 
katholische kirche. 

Wie hat sich ihr Bild von Caritas Zürich 
verändert, seit Sie aktiv dabei sind? 
JA: als seelsorger im raum Winterthur hatte 
ich öfter kontakt mit Caritas Zürich. Zu 
dieser Zeit war sie dort in der Öffentlichkeit 
praktisch nicht präsent. darum war ich sehr 
froh, als der secondhand-laden entstand, 
und inzwischen gibt es auch einen Caritas-
markt in Winterthur. ich finde es ganz 
wichtig, dass Caritas Zürich auch optisch 
sichtbar ist für die breite bevölkerung, auch 
ausserhalb der stadt Zürich. 

Wie sind die Berührungspunkte zu 
Diakonie und Sozialarbeit? 
JA: mir war schon als pfarrer klar, dass 
neben der kirche immer noch ein Werk der 
diakonie stehen sollte. natürlich hilft es den 
menschen, wenn sie sinn und neue pers-
pektiven finden in einem Gottesdienst. aber 
man kann nicht einfach Gottesdienste feiern 
und dem nächsten nicht die nötige hilfe 
geben. Es braucht den tatbeweis, dass 
unser Glaube geerdet ist. aber es ist in 
unserer Gesellschaft sehr schwierig, diese 
arbeit zu sehen. Wo sind denn die armen 
genau? Caritas kann hier Grundlagenarbeit 
leisten, mit den politikern reden, ein auge 

Es braucht auch die  
politische Arbeit

haben für die verdeckte armut. und damit 
bewusstseinsbildung machen.

Letztes Jahr waren wir mit der Kampagne 
«wir sind arm» sehr präsent. Wie schätzen 
Sie die Wirkung in der Öffentlichkeit ein?
JA: sicher hat ein Grossteil der bevölkerung 
die kampagne wahrgenommen und etwas 
über die armut hier erfahren. man hat den 
armen eine stimme gegeben – die Wirkung 
wird wohl eher mittel- bis langfristig eintre-
ten. darum muss man die probleme immer 
wieder beim namen nennen – und sich ver- 
netzen mit anderen, die im selben bereich 
arbeiten.
Max Elmiger: das stimmt – man muss in 
Jahrzehnten denken, nicht in Jahren. in den 
achtzigern waren alle erstaunt, dass es 
armut bei uns gibt. heute kennen die leute 
begriffe wie «Working poor». unsere jahre- 
langen bemühungen haben also etwas ge- 
bracht, die botschaften sind angekommen.
 

Caritas Zürich hat ja ein doppeltes 
Mandat: Wir helfen Menschen direkt, 
leisten aber auch Sensibilisierungsarbeit. 
Wie politisch dürfen wir sein?
JA: natürlich muss sich die Caritas einset-
zen für ihre klientinnen und klienten, das hat 
nichts mit parteipolitik zu tun. auch die 
kirche will die Gesellschaft gestalten und 
nicht einfach unter sich sein. sonst ist 
unsere arbeit nur ein almosen, das vorder-
gründig die not lindert für den augenblick. 

neben der direkten hilfe setzt sich Caritas Zürich auch für 
bessere rahmenbedingungen ein: Generalvikar Josef 
annen, präsident, und max Elmiger, direktor, im Gespräch.

«Man muss auch die  
Strukturen verändern,  
die zur Not führen.» 
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Editorial

Es braucht auch die  
politische Arbeit

man muss auch die strukturen verändern, 
die zu dieser not führen. insofern ist die poli-
tische arbeit vordringlich.

Wie sieht die finanzielle Situation von 
Caritas Zürich aus? 
ME: Wir haben einen sparplan, den wir 
verfolgen, und der wirkt. unser defizit ist 
halb so hoch ausgefallen wie budgetiert. 
dabei spielen auch nicht planbare Einzeler-
eignisse wie Grossspenden und legate eine 
rolle, doch die gesteckten Ziele für 2010 
sind erreicht. Wir erwirtschaften nach wie 
vor viele mittel selbst über die secondhand-
läden und die Caritas-märkte, das ist er- 
mutigend. Was immer schwieriger zu planen 
wird, sind die beiträge der öffentlichen 
hand. Einerseits hat die stadt Zürich den 
Caritas-markt grosszügig unterstützt. 
andererseits sind viele unserer anfragen bei 
Gemeinden, stadt, kanton und bund erfolg- 
los. der spardruck ist hoch. bei den beiträ- 
gen von stiftungen haben wir unsere Ziele 
erreicht, bei den spenden nicht. 

Und im November entschied die Synode, 
Caritas Zürich weiterhin zu unterstützen. 
ME: das ist ein grosser Vertrauensbeweis 
der synode an uns, für den wir sehr dankbar 
sind. hier kommt uns auch die hohe trans-

parenz unserer organisation zugute: mit der 
iso- und der ZEWo-Zertifizierung werden 
wir jährlich genau geprüft. das stärkt uns.

Nun haben wir dieses Jahr das «Jahr der 
Freiwilligenarbeit». 
ME: tatsächlich finden wir immer wieder die 
für Caritas Zürich so wichtigen menschen, 
die sich längerfristig engagieren. Wir bieten 
ja auch einen Gegenwert mit aus- und Wei- 
terbildungen und professioneller betreuung.
JA: Es ist bei der Freiwilligenarbeit wichtig 
zu sehen, dass es eine gewisse anzahl 
professionelle mitarbeitende braucht, um 
die Freiwilligen zu unterstützen und zu 
ergänzen. das ist notwendig, wird aber 
gerne vergessen. ich staune immer wieder, 
wie viele leute sich trotz knapper Zeit 
regelmässig engagieren. das stimmt 
zuversichtlich. 

«Wir erwirtschaften nach wie 
vor viele Mittel selbst über die 
SecondhandLäden und die 
CaritasMärkte.»

Josef annen (im bild rechts) 
und max Elmiger fassen die 
Ereignisse des vergangenen 
Jahres zusammen und 
blicken in die Zukunft. 
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übErsiCht

Unsere Angebote 2010

 

HAUptSItZ 
Zürich

FAMILIENbERAtUNG
Zürich

SCHULdENbERAtUNG
Zürich

bERAtUNG FüR  
FAHRENdE
Zürich

FAMILIENFERIEN
tessin und berner oberland

GESCHENKtAUSCH 
AKtIoN
Embrachertal

turbenthal

Wetzikon

Zürich-nord

Zürich-West

INCLUSo 
Zürich

Winterthur

URAtFRAUENtREFFS 
adliswil

regensdorf

uster

Wallisellen

 

URAtdEUtSCHKURSE 
langnau

uster

Wädenswil 

Wallisellen

Wetzikon

Zürich

«WIR SINd ARM»
bülach

dietikon

Effretikon

Winterthur

uster

Zürich 

URAtFLICKStUbEN 
bülach

regensdorf

Wetzikon

Winterthur

Zürich 

«MIt MIR»
Winterthur 

Zürich

 

CARItASMARKt
Winterthur

Zürich-oerlikon

SCHULStARt+ 
dietikon

illnau-Effretikon 

pfäffikon

Volketswil 

Winterthur

Zürich 

KULtURLEGI
bassersdorf 

Elsau

hagenbuch

hinwil

illnau-Effretikon

küsnacht

männedorf

oberglatt

opfikon

pfäffikon

seuzach

thalwil

uster

Wetzikon

Wiesendangen

Winterthur

Zürich

Zumikon

 

bEGLEItUNG IN dER 
LEtZEN LEbENSpHASE
bülach

dübendorf

Embrach

rüti

Zürich 

  

SECoNdHANdLädEN 
Zürich

Winterthur

uster

CARItAS MobIL
bülach

dietikon

Effretikon

horgen

Zürich

CARItASWoCHE
ganzer kanton
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EinbliCkE

hauptziel des auf zwei Jahre 
befristeten projektes «Caritas 

mobil» war die steigerung des bekannt- 
heitsgrades in den regionen ausserhalb der 
städte Zürich und Winterthur. um dieses  
Ziel zu erreichen, wurde der «Caritas Zeich- 
nungswettbewerb» ins leben gerufen.  
mit dem Wettbewerb wollte «Caritas mobil» 
einerseits die primarschüler des kantons zur 
armutsthematik sensibilisieren, andererseits 
der Öffentlichkeit auf kreative Weise aufzei-
gen, was es bedeutet, hierzulande arm und 
sozial ausgegrenzt zu sein. 

Lehrpersonen wirken als Multiplikatoren
Erreichen konnten wir die kinder über die 
lehrpersonen, die ihre klassen auf der 
Website von Caritas Zürich für den Wettbe- 
werb anmeldeten. Zusätzlich zur anmel- 
debestätigung erhielten die lehrpersonen 
unterlagen zum thema armut, welche sie 
für die unterrichtsgestaltung verwenden 
konnten. Erlaubt waren Einzel- und Grup-
penarbeiten sowie alle techniken des 
zeichnerischen darstellens. die Werke teil- 
ten wir ein in die alterskategorien 1. und  
2. klasse, 3. und 4. klasse sowie 5. und 6. 
klasse. als anreiz für die teilnahme am 
«Caritas Zeichnungswettbewerb» winkte den 
siegern pro alterskategorie ein ausflug für 
die gesamte klasse.

Überwältigendes Resultat
in der Zeit zwischen herbstferien und Weih- 
nachtsferien 2010 integrierten die lehrper-
sonen von 101 klassen aus allen bezirken 
des kantons das thema armut in ihren 
unterricht und liessen ihre schülerinnen und 
schüler das Gelernte kreativ umsetzen.  
das resultat ist überwältigend: Wir erhielten 
über 1 300 bilder zur armut in der schweiz. 
Entstanden ist eine eindrückliche sammlung 

Kinder geben der Armut  
ein Gesicht

von überaus unterschiedlichen Werken, 
welche die betrachter teils schmunzeln 
lassen, teils nachdenklich stimmen.

Unterstützung von prominenter Seite
pro alterskategorie wurde im Februar 2011 
ein siegerbild erkürt – die Gewinnerklassen 
stammen aus rorbas, andelfingen und klo- 
ten. Zwei Gruppenbilder und eine Einzel- 
arbeit machten das rennen. die Gruppen- 
arbeiten zeigen eindrücklich, wie sich arme 
menschen fühlen – ausgeschlossen, am 
rande der Gesellschaft, traurig. die Einzel-
arbeit von marina blapp zeigt die Wünsche 
eines armutsbetroffenen kindes und heisst 
«keine spielzeuge».
prominent besetzt war die Jury, welche die 
bilder aussuchte: aus der Welt der künste 
vertreten waren die musikerin sophie hun- 
ger und heidi amrein, Geschäftsleitungsmit-
glied des landesmuseums in Zürich. aus  
der politik engagierten sich für den «Caritas 
Zeichnungswettbewerb» bildungsdirektorin 
regine aeppli und ständerätin Verena die- 
ner lenz; aus dem nationalrat tiana ange- 
lina moser, kathy riklin und mario Fehr.  
max Elmiger war als Vertreter von Caritas 
Zürich ebenfalls dabei.

Ausstellung im Landesmuseum Zürich
die siegerbilder sowie eine auswahl der 
eingereichten Werke wurden im märz 2011 
an der ausstellung «kinder vs. armut» im 
landesmuseum Zürich präsentiert. an der 
Vernissage konnten die überglücklichen 
siegerklassen ihre preise entgegen nehmen 
– zwei entschieden sich für einen besuch im 
alpamare, die dritte klasse für einen ausflug 
ins trampolino. im anschluss wurden die 
bilder in den bibliotheken von bülach und 
dietikon gezeigt.

hunderte kinder beteiligten sich am «Caritas Zeichnungswettbe-
werb». die siegerbilder wurden von einer prominenten Jury erkoren 
und im landesmuseum Zürich ausgestellt, zusammen mit weiteren 
ausgewählten Werken. 

tEILNEHMENdE  
KLASSEN NACH bEZIRK
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Kinder geben der Armut  
ein Gesicht
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EinbliCkE

unsere secondhand-läden sind 
stadtbekannt. Für Caritas Zürich 
sind sie aushängeschild und 

Werbung, die direkte Einnahmen generiert. 
sieben läden führen wir mittlerweile in 
Zürich, einen in Winterthur. pro tag verkau- 
fen wir rund 10 laufmeter kleider, acces-
soires wie taschen oder Foulards nicht 
eingerechnet. Jeder laden hat seinen ein- 
zigartigen Charakter und zieht die entspre-
chende kundschaft an. das sortiment wird 
dem standort angepasst: im sogenannten 
«netto»-laden verkaufen wir sehr günstige 
kleidungsstücke – zum beispiel hosen, 
hemden und pullis, alles für 5 Franken. die 
neuen läden im Viadukt und an der asyl-
strasse in Zürich hingegen entwickeln sich 
zu designerboutiquen, was mit der Qualität 
der gespendeten kleider vor ort zusam-
menhängt. hier findet man auch mal eine 
Gucci-tasche für 600 Franken. allen läden 
gemein ist die gepflegte, freundliche 
atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. 

170 Tonnen Kleiderspenden
Wir erhalten unzählige kleiderspenden, aus 
denen Freiwillige und mitarbeiterinnen die 
schönen, verkäuflichen stücke aussortieren 
und in unsere läden hängen. den grossen 
rest verkaufen wir an einen textilhändler 
– pro Jahr rund 150 tonnen. Während an der 
birmensdorferstrasse viel unbrauchbares im 
Einwurf landet, müssen die edlen Einzelstü-
cke an der asylstrasse und im Viadukt per- 
sönlich abgegeben werden. bei dieser Gele- 
genheit ergeben sich Gespräche, bei denen 
die Verkäuferinnen die sozialen tätigkeiten 
von Caritas Zürich vorstellen können.

Grosszügiger in Oerlikon
in oerlikon zwang uns der bevorstehende 
abbruch des Gebäudes, für den second-

Jeder Laden ist einzigartig

die acht secondhand-läden sind für Caritas Zürich einerseits Einnah-
mequelle, andererseits Werbung und mittel, um präsenz zu zeigen. 
letztes Jahr konnten wir zwei neue läden eröffnen, ein anderer 
musste geschlossen werden. 

UMSAtZ voN 1,93 MIo.

  kleider aussersihl 37 %

  kleider oerlikon 15 %

  kleider Winterthur 15 %

   kleider netto aussersihl
und Josefstrasse 12 %

   kunst & krempel 
aussersihl 12 %

  kleider asylstrasse 4 %

  kleider im Viadukt 3,5 %

  kleider mini uster 1,5 %

hand-laden einen neuen standort zu 
suchen. Gleich gegenüber fanden wir ein 
geeignetes lokal. nach einem umbau 
konnten wir in einer nacht-und-nebel-akti-
on umziehen und so den betrieb nahtlos 
aufrechterhalten. die grossflächigen, an- 
spruchsvoll gestalteten schaufenster finden 
jetzt mehr beachtung. die schlicht und mo- 
dern gehaltene Einrichtung und die grosszü-
gigen platzverhältnisse betonen den Wert 
und den guten Zustand der kleider. um eini- 
ges bessere kleiderspenden und eine neue 
kundschaft sind das Ergebnis.

Neu im Viadukt
kaum war dieser laden funktionstüchtig, 
wurde an der Einrichtung des zweiten neuen 
ladens in einem Viaduktbogen in der nähe 
vom bahnhof hardbrücke im akkord gear- 
beitet. den riesigen steinbogen trotz aller 
kleider in szene zu setzen war gar nicht so 
einfach. Eine der herausforderungen be- 
stand darin, den laden einzurichten, ohne 
in die grossen denkmalgeschützten stein-
quader zu bohren. auf den bildern sehen 
sie das resultat, das uns täglich kompli-
mente beschert. 

Ende in Uster
Ende Jahr wurde der mit viel liebe gestalte-
te kinderkleiderladen in uster geschlossen. 
der Entschluss fiel schwer, doch unsere 
läden müssen erfolgreich sein – nach vier 
Jahren sollte der Gewinn mindestens 12 
prozent betragen. dass der laden in uster 
keinen Erfolg haben würde zeichnete sich 
deutlich ab, weshalb wir die entsprechen-
den konsequenzen gezogen haben. in den 
letzten drei Jahren hat Caritas Zürich vier 
neue läden eröffnet, nun folgt eine phase 
der konsolidierung.
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EinbliCkE

Fehlende soziale Sicherung

in der schweiz lebt seit hunderten 
von Jahren eine minderheit von 

Fahrenden. sie hat ihre problematische und 
bewegte Geschichte erfolgreich bewältigt. 
doch noch heute sieht sie sich mit grossen 
schwierigkeiten konfrontiert. die meisten 
Fahrenden, welche unsere beratung aufsu-
chen, sind jenischer herkunft mit fahrender, 
das heisst nicht ortsgebundener lebens-
weise und Erwerbstätigkeit. sie erzielen ihr 
Einkommen vorwiegend mit handwerken  
wie messer- und scherenschleifen, dem 
handel mit textilien, mit altmetall und 
antiquitäten. 
Für sie wird es zunehmend schwieriger, den 
lebensunterhalt mit ihrer arbeitstätigkeit  
zu erwirtschaften, besonders dann, wenn 
aussergewöhnliche ausgaben wie reparatu-
ren oder krankheitsbedingte Einkommens- 
lücken auftreten. ihre traditionellen handwer-
ke werden überall verdrängt, sind nicht mehr 
gefragt. und ohne festen Wohnsitz ist es 
schwierig, sozialhilfe oder Ergänzungsleis-
tungen zu erhalten. dies hat Caritas Zürich 
dazu veranlasst, im rahmen eines For-
schungsprojektes der Frage nachzugehen, 
welche Formen einer unterstützung die 

Wie können die lebens- und arbeitsbedingungen von Fahrenden 
verbessert werden? Ein Forschungsprojekt von Caritas Zürich ging 
dieser Frage nach. 

lebens- und arbeitssituation von Fahrenden 
nachhaltig verbessern könnten. 

Fehlendes Wissen über Fahrende
die wichtigsten Erkenntnisse unseres pro- 
jektes sind, dass bei behörden, sozialämtern 
und sozialversicherungen praktisch kein 
Wissen über die lebensweise der Fahrenden 
vorhanden ist. auch die breite bevölkerung 
weiss wenig über die jenische Ethnie und 
hegt Vorurteile, die durch fehlende Wissens-
vermittlung über ihre lebensweise in der 
schule und die unbegründete angst vor den 
«Zigeunern» geschürt werden. Es ist für Fah- 
rende daher schwierig, stand- und durch- 
gangsplätze zu finden – es fehlt ihnen an le- 
bens- und arbeitsraum in der schweiz. ihre 
lebensweise lässt sich mit der herkömm- 
lichen schul- und lehrlingsausbildung nur 
schwer vereinen. dies wirkt sich nachteilig 
auf ihre arbeitsmarktchancen und auf ihr 
Einkommen aus. daher ist die finanzielle 
situation vieler Fahrender durch die fehlende 
soziale sicherung (kinderzulagen, kranken- 
und arbeitslosentaggeld sowie Erwerbsaus-
fallversicherung) besonders prekär. 

Nachhaltige Verbesserung
aus dem Forschungsprojekt sind massnah-
menvorschläge entstanden: mehr Vernet- 
zungsarbeit im kanton Zürich würde das 
Wissen über die Fahrenden an sozialbehör- 
den und -versicherungen weitergeben. durch 
die Zusammenarbeit mit den hochschulen 
hätten die studierenden anreize zu diplom- 
oder projektarbeiten über die aktuelle si- 
tuation der Fahrenden. aber auch die Fah- 
renden selbst haben ressourcen, die es  
zu bündeln gilt. Eine stärkung der Zusam- 
menarbeit unter den Jenischen organisatio-
nen könnte vieles bewirken. Wir prüfen  
nun die vorgeschlagenen massnahmen auf 
ihre umsetzbarkeit. unser Ziel ist die nach- 
haltige Verbesserung der lebens- und 
arbeitsbedingungen für Fahrende in der 
schweiz.

der Forschungsbericht kann 
bei bernhard Jurman, leiter 
Fachbereich Fahrende, 
bestellt werden: mit telefon 
044 366 68 68 oder E-mail 
b.jurmann@caritas-zuerich.ch
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Was bedeutet es, im reichen kanton Zürich arm zu sein?  
mit der kampagne «wir sind arm» hat Caritas Zürich aufgedeckt, 
aufgeklärt und gestört. 

Wir haben erfolgreich gestört

Wer im reichen kanton Zürich auf die 
armut aufmerksam macht, der stört. Er 
stört die armutsbetroffenen, die im 

Grunde nicht über ihre schwierige situation 
reden wollen, aus angst vor Vorurteilen. und 
er belästigt auch jenen grossen teil der be- 
völkerung, der lieber nichts von den nöten 
sozial benachteiligter hören möchte – und ist 
trotzdem kein störenfried im wortwörtlichen 
sinne. denn wer aufklärt, torpediert nicht den 
Frieden, sondern das Verschweigen, Ver- 
schämen und Verdrängen eines missstan-
des, dem es dringend zu begegnen gilt. und 
genau das tat Caritas Zürich: anlässlich  
des «Europäischen Jahres zur bekämpfung 
von armut und sozialer ausgrenzung» galt es, 
aktionen und projekte zu entwickeln, die in 
aller Öffentlichkeit ein tabu brechen. das tabu, 
dass armut auch hier und heute existiert.  
Es galt, bilder zu entwickeln, welche die 
umstände der betroffenen bei uns vor augen 

rufen. Für die Gesamtheit unserer projekte 
und aktionen wählten wir einen titel, der an 
sich schon provokativ ist: «wir sind arm».  
Er ist nicht als aussage effektiv betroffener 
gedacht, sondern als gesamtgesellschaft- 
liches, solidarisches bekenntnis.
im rahmen von «wir sind arm» fanden diver- 
se teilprojekte statt: theateraktionen, Gue- 
rilla-kampagnen, radiobeiträge, ausstellun-
gen und eine schreibwerkstatt für armuts- 
betroffene. obgleich es bei sensibilisie- 
rungsarbeit sehr schwierig ist, den Erfolg 
klar zu messen, sind wir überzeugt, dass all 
die aktionen wertvolle schritte in die rich- 
tige richtung waren. doch es ist noch lange 
nicht erreicht, was den bemühungen als 
eigentliches Ziel zu Grunde lag: eine gesamt-
gesellschaftliche solidarisierung mit den 
schwächsten unter uns – und somit eine ge- 
eignete Grundlage für eine nachhaltige 
Verbesserung ihrer situation.

die umfassende dokumen-
tation der kampagne «wir 
sind arm» mit vielen bildern 
und Videos finden sie auf 
www.wir-sind-arm.ch
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tätiGkEitEn

sprechperson in vielen weiteren Fragen. die 
mentorinnen und mentoren lassen sich auf 
die situation einer oder eines Jugendlichen 
ein. dadurch lernen sie die spannungsfelder 
kennen, in denen sich ihre mentees bewe-
gen. auf dem umkämpften lehrstellenmarkt 
brauchen Jugendliche mit migrationshinter-
grund immer noch einen besonders langen 
schnauf. mit incluso haben auch 2010 über 
90% der 88 mentees, die das programm 
abgeschlossen haben, eine qualifizierende 
anschlusslösung gefunden, 32% eine lehr- 
stelle, die übrigen eine praktische oder 
schulische Zwischenlösung.

«MIt MIR»

618 tage im Einsatz
die grossen anstrengungen zur 
rettung unseres projektes «mit mir» 
trugen Früchte: Ein unterstützungs-

aufruf brachte genügend mittel zusammen, 
um das «mit mir» bis Ende 2012 weiterführen 
zu können. im 2010 fanden erneut zahlreiche 
gemeinsame Veranstaltungen für paten, 
Familien und kinder statt. im mai verbrachte 
eine grosse kinderschar einen spannenden 
tag im kinderzoo rapperswil. im Juli fand 
eine Fussball-Charity zugunsten vom «mit 
mir» statt. trotz grosser hitze kamen viele 
unserer Familien, um die fussballspielenden 
Firmen anzufeuern. bereits ein fester Wert  
in unserer Jahresplanung ist die samichlaus-
feier im dezember. diesmal durften die 
kinder – nebst Grittibänzen backen und den 
samichlaus begrüssen – märchen vom 
bekannten Volksschauspieler Jörg schneider 
geniessen. Ende 2010 begleitete das «mit 
mir» 114 aktive patenschaften. Wir konnten 
30 neue patenschaften vermitteln und etwa 
gleich viele nach langjähriger Zusammenar-
beit ablösen. unsere 103 Freiwilligen waren 
genau 14 832 stunden im Einsatz – das sind 
rund 618 tage.

CARItASMäRKtE

Zugang zu gesunder  
Ernährung

im Jahr 2010 konnten wir die kunden-
frequenz und den umsatz in beiden 
märkten weiter steigern und übertra-

fen unsere Erwartungen erneut. im august 
2010 sind wir mit dem projekt «Caritas-markt 
gesund!» gestartet. das projekt, welches in 
Zusammenarbeit mit Caritas schweiz und  
der Gesundheitsförderung schweiz durchge-
führt wird, umfasst verschiedene mass- 
nahmen, um unseren kunden den Zugang zu 
gesunden nahrungsmitteln und einer 
gesunden Ernährung zu ermöglichen. der 
Caritas markt bietet eine breite palette an 
Früchten und Gemüsen zu tiefen preisen an. 
die lebensmittelpyramide, welche im laden 
präsentiert wird, und monatlich wechselnde 
rezepte zum mitnehmen sind bestandteil  
der kundenberatung. im Jahr 2010 fanden 
zwei personen, welche über lange Zeit ar- 
beitslos waren, dank der arbeit im Caritas-
markt den Wiedereinstieg in den ersten 
arbeitsmarkt. 2010 wurde der Grundstein zu 
einer vertieften fachlichen Qualifikation un- 
serer teillohnmitarbeitenden gelegt. Für das 
Jahr 2011 ist die ausarbeitung von bildungs-
modulen geplant. diese sollen es ermögli-
chen, unsere mitarbeitenden gezielt für die 
arbeit im detailhandel zu qualifizieren und 
damit ihre arbeitsmarktchancen deutlich zu 
verbessern. Ende des Jahres 2010 starteten 
wir eine nationale kundenumfrage, welche 
über das profil unserer kundschaft auskunft 
geben soll. die resultate der kundenbefra-
gung sollen gezieltere Werbeaktionen und 
das Erschliessen von Wachstumspotenzial 
ermöglichen.

INCLUSo

Lehrstellen gefunden 
das mentoringprogramm incluso 
unterstützt Jugendliche mit migrati-
onshintergrund bei der lehrstellen-

suche. in enger Zusammenarbeit mit dem 
incluso-team und anderen begleiten enga-
gierte Freiwillige ihre mentees im berufswahl- 
und bewerbungsverfahren. sie helfen beim 
Erstellen von lebenslauf und bewerbungs-
schreiben, üben telefon- und Vorstellungsge-
spräche, aktivieren bei bedarf ihr berufliches 
beziehungsnetz und sind Coach und an- 



15

KULtURLEGI KANtoN ZüRICH

49 neue Angebotspartner
drei Jahre nach der lancierung 
evaluierten wir die kulturlegi kan-
ton Zürich 2010 mittels befragung 

von nutzenden, angebotspartnern und 
partner-Gemeinden. dabei zeigte sich erfreu- 
licherweise, dass das angebot bei den 
beteiligten Gemeinden einen hohen stellen-
wert geniesst, und dass die nutzenden  
mit der kulturlegi kanton Zürich zufrieden 
bis sehr zufrieden sind. die anzahl nutzende 
nahm im Vergleich zum Vorjahr um 14% zu. 
Ende Jahr waren insgesamt 5 757 Erwachse-
ne und kinder im besitz einer kulturlegi. 
rund 38% der nutzenden verlängerten ihren 
ausweis im vergangenen Jahr. die anzahl 
vergünstigter angebote in den bereichen 
kultur, sport, Gesundheit und bildung im 
kanton Zürich stieg 2010 auf über 300. neu 
dazu kamen 49 partner wie beispielsweise 
das schauspielhaus Zürich, das kulturmaga-
zin «du» oder die beiden Weihnachtszirkusse 
«salto natale» und «Conelli». damit mög-
lichst viele berechtigte im kanton Zürich da- 
von profitieren können, arbeitet Caritas 
Zürich mit Gemeinden zusammen. per Ende 
2010 waren es 18 Gemeinden, die sich  
mit einer jährlichen pauschale an den kosten 
beteiligen und die kulturlegi ausstellen.

SCHULStARt+

Austausch fördern 
schulstart+ bereitet Eltern mit 
migrationshintergrund und ihre 

kinder im alter von 2 bis 5 Jahren auf den 
schuleintritt vor. im Jahr 2009/2010 wurde 
das projekt evaluiert und auf seine nachhalti-
ge Wirkung hin geprüft. die Evaluation hat 
gezeigt, dass schulstart+ die angestrebte 
Zielgruppe erreicht und deren bedürfnisse 
deckt. auch die annäherung an die schulen 
und angeboten in den Gemeinden gelingt.
Ein schwerpunkt des Jahres 2010 lag bei der 
Entwicklung von jährlichen Weiterbildungen 
und Erfahrungsaustauschtreffen für die 
kurs- und spielgruppenleitenden. hierbei 
wollen wir den fachlichen austausch fördern 
und das angebot weiter professionalisieren. 
um den Zugang zur Zielgruppe besser ge- 
währleisten zu können, haben wir zudem die 
Zusammenarbeit mit schlüsselpersonen 
intensiviert. die beteiligung der Gemeinden 

an schulstart+ wurde in leistungskontrakten 
geregelt. im Jahr 2010 führten wir 7 kurse in 
den Gemeinden Effretikon, dietikon, pfäffi-
kon, Volketswil, Winterthur und Zürich durch. 
die kurse wurden von insgesamt 82 Eltern 
und 114 kinder besucht.

URAt

Engagierte Frauen 
urat richtet sich mit Flickstu-
ben, deutschkursen und Frau- 
entreffs an migrantinnen aller 
Ethnien. die angebote orientie-
ren sich einerseits an den 
sprachlichen, zeitlichen und 
fachlichen möglichkeiten und 
Fähigkeiten und andererseits an 

alltagspraktischen themenbereichen.  
in verschiedenen Gemeinden führten wir im 
letzten Jahr 16 deutscheinsteigerkurse für 
insgesamt 150 teilnehmerinnen durch. sechs 
kurse wurden mit begleitender kinderbetreu-
ung angeboten. dies erleichtert vielen Frauen 
den Zugang zum kurs. 22 migrantinnen 
haben in unseren 5 Flickstuben gearbeitet, 
vier von ihnen fanden darauf eine teilzeit- 
stelle. in einem secondhandladen der Caritas 
wurde neu eine Flickstube eingerichtet, die 
von einer migrantin selbstständig geleitet 
wird. in bülach führten wir für acht teilneh-
merinnen einen speziellen nähkurs durch. 50 
migrantinnen nahmen regelmässig an den 
fünf Frauentreffs teil und beschäftigten sich 
mit verschiedenen alltagsthemen. 
insgesamt standen 45 Freiwillige für urat-
projekte im Einsatz. Es sind engagierte 
Frauen, die ihr Fachwissen und ihre Zeit für 
die migrationsarbeit einsetzen. sie trafen 
sich neben ihren verbindlichen Einsätzen mit 
der urat-leitung zu sitzungen, Weiterbil-
dungen und Fachexkursionen.
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FAMILIENbERAtUNG

Qualifikationen verbessern 
der Fachbereich Familienbera-
tung berät armutsbetroffene und 

-gefährdete Familien unterschiedlicher 
Familienformen, die keine sozialhilfe be- 
ziehen. das primäre Ziel der beratung ist es, 
zusammen mit den hilfesuchenden eine 
existenzsichernde situation zu erarbeiten 
und sie während dieses prozesses zu beglei-
ten. unser hilfsangebot umfasst unter ande- 
rem die psychosoziale beratung, vermitteln-
de hilfe gegenüber behörden und ämtern 
sowie – wenn dies nach gründlicher prüfung 
der situation angesagt ist – eine einmalige 
finanzielle überbrückung.
oft werden wir von Eltern um hilfe ange-
fragt, die einer geregelten arbeit nachgehen, 
deren Einkommen aber nur knapp ausreicht, 
um die Familie existenzsichernd zu versor-
gen. nicht budgetierte mehrausgaben wie 
Zahnarztrechnungen stellen diese Familien 
vor grosse herausforderungen. Wir sind 
bestrebt, zusammen mit ihnen nachhaltige 
lösungen zu erarbeiten, damit beispielswei-
se den kindern die ausübung von hobbies 
wie sport oder musikunterricht nicht ver- 
wehrt bleiben muss.
seit nunmehr drei Jahren legen wir den 
Fokus in der beratung auf massnahmen zur 
Verbesserung der beruflichen Qualifikation. 
Wir erachten dies als eines der wirksamsten 
mittel zur armutsprävention. Viele armutsbe-
troffene, insbesondere wenn sie einen mi- 
grationshintergrund haben, verfügen über 

keine aner-
kannte aus- 
bildung und 
arbeiten unter 
prekären Ver- 
hältnissen. 
diesen klien- 
tinnen und 
klienten ver- 
suchen wir 
den besuch 

von deutschkursen zu ermöglichen. denn 
mit besseren sprachkenntnissen haben  
sie bessere Chancen auf dem arbeitsmarkt. 
andere personen machen wir auf beson- 
dere möglichkeiten aufmerksam, wie sie 
zeitlich verkürzt zu einem anerkannten be- 
rufsabschluss kommen können, und ver- 
mitteln sie an laufbahn- oder stipendienbe-
ratungen.

SCHULdENbERAtUNG

viele Gründe führen zu 
Schulden 

menschen verschiedenen alters, 
herkunft und bildungsstands 
haben sich im letzten Jahr bei der 

schuldenberatung gemeldet. die Gründe, 
die sie in eine Verschuldung geführt haben, 
sind sehr vielfältig. als wichtigste ursachen 
können kritische lebensereignisse wie zum 
beispiel trennungen und suchtproblemati-
ken oder finanzielle unerfahrenheit genannt 
werden. den ratsuchenden gemeinsam war 
ihr Eindruck, den finanziellen Verpflichtungen 
nicht mehr nachkommen zu können, und 
das immer wiederkehrende Gefühl, am Ende 
des Geldes noch zuviel monat übrig zu 
haben. diese ständige Geldknappheit und 
der damit verbundene Versuch, die ausga-
ben zu minimieren, die Einnahmen zu 
erhöhen, betreibungen oder Folgekosten zu 
vermeiden, erzeugt bei den betroffenen 
einen enormen stress und wirkt sich auf ihr 
gesamtes leben aus. als mögliche psycho-
soziale Folgen beobachten wir beziehungs-
krisen, depressionen, schuldgefühle, 
scham, angst vor dem briefkasten und 
sozialer rückzug. besonders viele klientin-
nen und klienten zeigen allgemeine gesund-
heitliche beschwerden und psychosomati-
sche störungen. sie sind regelmässig auf 
arztbesuche angewiesen, was wieder 
Folgekosten und weiteren stress generiert. 
in den beratungen wird deshalb nicht nur 
der finanzielle aspekt berücksichtigt. 
Vielmehr versuchen wir, auf die gesamte 
situation der klientin oder des klienten 
einzugehen und wenn immer möglich auch 
interventionen im psychosozialen bereich zu 
veranlassen.
neben der beraterischen tätigkeit bieten wir 
verschiedene präventive kurse an zu den 
themen budget, betreibungen, schuldenfal-
len und sackgeld. Zielgruppe sind dabei 
Eltern, migrantinnen und migranten sowie 
stellensuchende.
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FACHbEREICH bILdUNG

Neue Fähigkeiten erlernen 
in diesem Jahr konnten wir unsere beiden 
bildungsangebote «Familienwochen» und 
«Compirat» aus- und aufbauen. im Frühling 
fand die Eineltern-Familienwoche im tessin 
unter dem titel «als Familie unterwegs» 
statt. 12 Familien mit ihren 23 kindern haben 
unter anleitung eines Erlebnispädagogen ihr 

selbstvertrauen 
gestärkt und die 
soziale Vernetzung 
gefördert. beim 
klettern, spielen 
und bei einem 
lamatrekking 
konnten auch 
Grenzen ausgelotet 
werden. der herbst 
im diemtigtal stand 
unter dem motto 
«spielerisch den 
alltag gestalten». 
Gemeinsam mit 
einem spielpädago-
gen haben 11 
Erwachsene mit 
ihren 24 kindern, 

darunter auch etliche kleinkinder, eine 
gemeinschaftsfördernde Woche verbracht. 
die geknüpften kontakte und erlernten 
spiele haben die teilnehmenden über die 
gelungene Woche hinaus begleitet.
in Wetzikon konnten wir den ersten Compu-
terkurs für Einsteigende anbieten. mit 
grossem Gewinn haben sich die teilnehmen-
den dieses «buch mit sieben siegeln» 
erschlossen und erwarten gespannt die 
Fortsetzungskurse für internet und textver-
arbeitung. Einige erhoffen sich davon 
bessere Grundbedingungen für eine 
stellenwahl. auch den eigenen kindern will 
man im bezug auf das Wissen im umgang 
mit dem Computer nicht mehr nachstehen 
müssen. der Erfolg dieses kurses zeigt uns, 
dass unser bildungsprojekt «Compirat» noch 
viel potenzial hat.
in der arbeitsgruppe zur Verbesserung der 
beruflichen Qualifikation haben wir einen 
Erhebungsbogen zur Einschätzung der beruf- 
lichen situation und deren Weiterentwick-
lung erarbeitet. dieser hilft uns, den aus- 
und Weiterbildungsbedarf unserer klientinnen 
und klienten festzustellen und diese mit 
geeigneten massnahmen zu fördern.

GRUNdLAGEN

Eine Lobby zur Armuts 
prävention 
im vergangenen «Europäischen Jahr der 
armutsbekämpfung» erreichte die kampag-
ne «wir sind arm» eine breite bevölkerung. 
armut wurde durch Caritas Zürich zum 
thema, das aber keine lobby hat. deshalb 
startet Caritas Zürich eine «plattform zur 
sozialen integration im kanton Zürich». 
insbesondere hilfswerke und selbsthilfeor-
ganisationen werden zusammengebracht. 
armutsbekämpfung braucht als umfassen-
des phänomen eine Querschnittspolitik. 
Caritas Zürich beobachtet verschiedene 
relevante themen von der Gesundheits-, 
bildungs-, integrations- bis zur Wohnbaupo-
litik. bei jeder Gesetzesänderung sollen die 
interessen der armutsbetroffenen beachtet 
werden. das ist echte prävention und 
besser, als armut zu bekämpfen. nachdem 
die Juniorin andrea keller die kampagne 
«wir sind arm» erfolgreich abgeschlossen 
hat, erarbeitet die neue mitarbeiterin pascale 
Grange ein konzept, das aufzeigt, wie wir 
uns am besten in einer plattform organisie-
ren könnten. Wie alle kräfte bündeln mit den 
minimalsten ressourcen, um die grösste 
präventive Wirkung zu erzielen? am nächs-
ten armutsforum vom 27. oktober 2011 
werden wir die Ergebnisse präsentieren.
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pUbLIC RELAtIoNS

Sensibilisierung hatte priorität 
neben der operativen unterstützung der 
anderen abteilungen (zum beispiel mit 
spezifischer medienarbeit oder drucksachen-
produktion), hatte im «Europäischen Jahr 
gegen armut und soziale ausgren-zung» die 
sensibilisierungsarbeit höchste priorität. Vor 
dem hintergrund der im ganzen Caritas-netz 
lancierten kampagne «armut halbieren» 
organisierte Caritas Zürich den «tag der 

armut», eine vielseitige und aufwändige stan-
daktion auf dem Zürcher hirschenplatz am 
24. april, bei der wir mit zahlreichen passan-
tinnen und passanten ins Gespräch kamen. 
über das Jahr fanden viele unserer aktionen 
das interesse der medien und erreichten so 
eine grössere Öffentlichkeit im kanton Zürich.
bei den kommunikationskanälen legten wir 
mehr Gewicht auf den onlinebereich. neben 
verschiedenen Verbesserungen der Website 
erschienen mehrere sowohl allgemeine 
Caritas-Zürich – als auch spezielle diakonie-
newsletter, die jeweils erfreuliche reaktionen 
auslösten. Zudem sind wir seit 2010 im 
Facebook präsent, als Caritas Zürich und mit 
den zusätzlichen profilen «kulturlegi» und 
«luutstarch».
am 5. Zürcher armutsforum am 28. oktober 
mit dem titel «versteckt, verschämt, ver-
drängt» thematisierten wir selbstwertgefühl 
und armutsbetroffenheit im reichen Zürich. 
unsere sensibilisierungskampagne «wir sind 
arm» sowie das referat von prof. ueli mäder 
über den Einfluss von armut auf das selbst-
bewusstsein fanden das interesse der 
zahlreichen teilnehmenden. Ebenfalls ein 
Erfolg war die illumination «Eine million 
sterne» auf der Josefwiese am 18. dezem-
ber; der stimmungsvolle anlass fand bereits 
zum zweiten mal an einem neuen standort 
statt, vermochte aber eine grosse Zahl 
interessierter, vor allem Familien, anzuziehen.

FUNdRAISING 

Rückgang bei Spenden 
die mittelbeschaffung konnte von der gros- 
sen publizität des themas «armut in der 
schweiz» nur unbefriedigend profitieren, die 
Ergebnisse liegen unter unseren Erwartun-
gen. Einem deutlichen rückgang bei den 
spenden steht zwar ein ebenfalls deutlicher 
Zuwachs an beiträgen von privaten instituti-
onen gegenüber, per saldo müssen wir je- 
doch gegenüber dem Vorjahr einen rück- 
gang von knapp 4% verzeichnen. Zwar san- 
ken die kosten der mittelbeschaffung im 
gleichen Zeitraum ebenfalls, doch wäre ein 
Wachstum bei den spendeneingängen wün- 
schenswert gewesen. dies auch deshalb, 
weil die durchschnittliche spendensumme 
pro haushalt gemäss gfs-spendenmonitor 
deutlich zunahm. davon scheint zwar nicht 
nur, aber vorwiegend die katastrophenhilfe 
(Ereignisse in haiti, pakistan) profitiert zu 
haben.
bereits im berichtsjahr konzentrierten sich 
die massnahmen im direct-marketing-be-
reich, der mit zahlreichen anderen regionalen 
Caritas-organisationen im rahmen einer 
produktionsgemeinschaft betrieben wird, auf 
mögliche Effizienzsteigerungen. so setzten 
wir beispielsweise erfolgreich günstigere 
mailings ein. Zudem lancierte Caritas Zürich 
eine neue legat-broschüre mit einer ein- 
drücklichen Fotografie, mit welcher uns die 
mittlerweile verstorbene schweizer schau-
spielerin stephanie Glaser unterstützte. das 
bild zeigt sie mit Engelsflügeln, mit dem 
Wunsch «Für etwas mehr himmel auf Erden».

dIAKoNIE

Nachhaltige Zusammenarbeit
die Caritas-Woche im Januar war wiederum 
die Gelegenheit zur direkten kommunikati-
on, diesmal mit zwölf pfarreien. unsere 
botschaft in den Gottesdiensten war auf- 
bauend: «Caritas macht mut», armut kann 
bekämpft werden. sensibilisierungsarbeit 
wurde vertieft in vier pfarreien unter  
dem titel «armut bei uns – sieben tage, ein 
thema», mit Vorträgen und aktionen. Für 
eine kontinuierliche kommunikation mit den 
Gemeinden und interessierten kirchlichen 
Gruppen dient der online-newsletter dia- 
konie. Er erscheint viermal jährlich mit 
einer mischung von «best practice» und 
neuen ideen. die Geschenktauschaktion 
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wurde erfolgreich an fünf orten durchge-
führt, mit 50 bis 100 kindern pro tauschtag.  
Für die beteiligten wurde solidarität unter 
kindern konkret erfahrbar. 
Ein höhepunkt war das «luutstarch – gäg 
usgränzig, für perspektivä», eine kooperati-
on mit der kantonalen integrationsstelle 
anlässlich des Jugendkulturfestivals zum 
Flüchtlingstag im landesmuseum. insbeson-
dere beim songcontest konnte mit Canavar 
ein überzeugender sieger gekürt werden. 
das kalte und nasse Wetter verhinderte 
einen Grosserfolg, aber die Zusammenarbeit 
mit der Jugendseelsorge, der Jugendkirche 
jenseits, youngCaritas und anderen ist 
nachhaltig und wird weiter geführt. 
der Zürcher arbeitsgemeinschaft für pfarrei- 
lich sozialarbeitenden (Zas) bietet die ab- 
teilung diakonie koordination, fachlichen 
austausch, Weiterbildung und Zusammenar-
beit in diakonischen projekten an. insbeson-
dere für neue sozialarbeitende sind unsere 
dienstleistungen wertvoll. Es fand mit 25 
pfarreien ein fachlicher austausch statt.  
das jährliche seminar zur Weiterbildung der 
Zas wurde von 13 teilnehmenden besucht. 
die Fachstelle sterben und trauern befindet 
sich in einer konsolidierungsphase. die vier 
kurse «begleitung in der letzten lebenspha-
se» zur ausbildung von Freiwilligen waren 
wie immer gut besucht. 
im schweizer Caritas-netz wurde die stra- 
tegie 2015 formuliert. der diakonie wird ein 
grösseres Gewicht gegeben als noch vor 
fünf Jahren. Caritas Zürich ist diesbezüglich 
Vorreiterin. 

pERSoNAL UNd FREIWILLIGE

Hohes Commitment
aus personalsicht startete das Jahr 2010 mit 
einer mitarbeitendenbefragung. in Zusam-
menarbeit mit einem unabhängigen bera-
tungs- und Forschungsinstitut entwickelten 
wir einen umfangreichen Fragebogen, der 

online anonym ausgefüllt werden konnte. 
sowohl die rücklaufquote (88%) als auch 
die umfrageergebnisse waren sehr erfreu-
lich. unsere mitarbeitenden weisen generell 
eine hohe allgemeine arbeitszufriedenheit 
sowie ein hohes Commitment auf. selbst-
verständlich besteht auch bei Caritas Zürich 
noch Verbesserungspotenzial. Entsprechen-
de massnahmenschwerpunkte konnten aus 
den resultaten abgeleitet werden. diese 
wiederum bilden die Grundlage für die ge- 
meinschaftliche Erarbeitung konkreter 
Verbesserungsmassnahmen. 
leider wurde auch dieses Jahr der betrieb 
vom tod einer langjährigen mitarbeiterin 
überschattet. irene rast verstarb nach lan- 
ger krankheit nur wenige Wochen nach ihrer 
pensionierung. Während Jahren unterstützte 
sie den direktor, die personalleiterin und den 
Vorstand tatkräftig in administrativen belan- 
gen. ausserdem erledigte sie stillschwei-
gend die zahlreichen kleineren aufgaben, die 
in keiner stellenbeschreibung erwähnt sind 
und deshalb erst dann zur kenntnis genom-
men werden, wenn sie eben nicht mehr 
erledigt werden.
als dankeschön für ihr wertvolles Engage-
ment luden wir unsere Freiwilligen zu einem 
Fest ein. dieses fand im aussergewöhnli-
chen ambiente des basislagers in der binz 
in Zürich statt. das rahmenprogramm war 
abwechslungsreich und traf den Geschmack 
unserer Gäste. speziell beeindruckt waren 
sie von den berührenden texten, welche 
armutsbetroffene im rahmen einer schreib-
werkstatt verfasst hatten.
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«projekte organisieren 
heisst ausprobieren, wa
gen und bewerten. das 
gefällt mir.»
Edina Kurjakovic, projektleiterin abteilung dia-
konie, ist eine «Gwundernase». in den norwegi-
schen Gletschern entdeckte sie das ewige Eis.

«Eltern sein ohne beruflich 
stehen zu bleiben – Caritas 
Zürich ermöglicht das mit 
teilzeitstellen.»
Sima Mangtshang, public relations und diakonie, 
auf einem Familienausflug am bodensee mit tochter 
kim mai, 7 Jahre. 

«vom vulkan durch den 
Regenwald bis zum pa
zifik: velotouren sind ein 
schöner Ausgleich.»
Marianne Leisibach, ladenleiterin, mag nebst 
mountainbikes auch schöne Vintage-kleider 
und verkauft diese im secondhand-laden in 
Winterthur.

«Solidarität ist ein viel ge
brauchtes Wort.  
Hier konnte ich es in die 
tat umsetzen.» 
Verena Schmid, freiwillige helferin bei der aktion 
«Eine million sterne», half uns beim aufstellen von 
rund 3000 kerzen auf der Josefwiese in Zürich.

«Wege entstehen da
durch, dass man sie geht 
– Franz Kafka.»
Veronika Marmet, sozialarbeiterin Fachbereich 
Familienarmut, auf schusters rappen auf dem 
Europaweg zwischen Grächen und Zermatt.

GEsiChtEr

«Caritas Zürich engagiert 
sich für Familien – des
halb engagiere ich mich 
gerne für Caritas Zürich.» 
Daniel Wirz, leiter bereich kommunikation, ver-
bringt seine freie Zeit gerne mit der Familie (hier 
mit sohn anatol, 15) an der frischen luft.
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«Zur Weihnachtszeit  
gehört für mich das  
Aufstellen und Anzünden 
von hunderten Kerzen.» 
Janine Van de Loo, freiwillige helferin bei der 
aktion «Eine million sterne», hilft seit Jahren beim 
erstellen unserer illumination und beim betreuen 
des Caritas-standes.

«der Kontakt mit Migran
tinnen und Migranten ist 
sehr interessant, da ich 
selber eingewandert bin.»
Trudy Lippke, sachbearbeiterin bei der abteilung 
beratung und bildung, kam vor 23 Jahren aus 
argentinien in die schweiz und reist gerne in 
wärmere länder.

«Caritas Zürich ist ein toller Arbeitgeber:  
fair, sozial und fortschrittlich.»

«Migrantinnen auf ihrem 
Weg begleiten und stär
ken gibt mir viel Energie 
und Schwung im Alltag.»
Michèle Deubelbeiss, leiterin urat, ist zustän-
dig für Flickstuben, deutschkurse und Frauen-
treffs für migrantinnen im ganzen kanton Zürich.

«Lernen bewegt.»
Miriam Götz, projektleiterin diakonie, hat in 2010 
den Cas in diakonie an der ZhaW abgeschlossen.
ihre Freizeit verbringt sie gerne in den bergen und 
mit segeln auf see.

Daniel Eberhard, leiter Caritas mobil, realisierte 
einen Zeichnungswettbewerb für primarschulen 
zur armutsthematik. seine Freizeit verbringt er 
am liebsten in den bergen am klettern oder auf 
snowboard-touren.
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beiträge und verkaufserlöse 
werden wichtiger –  
Spendenanteil sinkt
dank vorsichtiger  planung und verstärktem kostenbewusstseins konnte das 
rechnungsjahr 2010 mit einem minus von ChF 312‘965 erheblich besser als 
budgetiert abgeschlossen werden.
auf der Ertragsseite waren erfreuliche steigerungen von 18% bei den 
beiträgen und von 11% bei den Verkaufserlösen und dienstleistungserträgen 
zu verzeichnen – im Gegenzug musste aber ein rückgang der spenden  
um 17%  hingenommen werden. in der summe haben die Erträge gegenüber 
dem Vorjahr um knapp 7% zugelegt.
bei den aufwänden zeigten die eingeleiteten sparmassnahmen Wirkung 
– der personalaufwand sank um knapp 1% auf 5,95 mio. ChF. demgegen-
über führten neueröffnungen und Wechsel von Verkaufslokalitäten zu  
einer kostensteigerung beim raumaufwand von 17%. im total stiegen die 
betriebskosten um 2%.  
durch den kursverlust des Euro musste beim Finanzergebnis ein netto- 
verlust von 32‘229 ChF verbucht werden. 
hauptträgerin der Caritas Zürich mit über 25% war nach wie vor die katholi-
sche körperschaft, welche mit ihren beiträgen die Grundkosten vollumfäng-
lich abdeckt und durch die direkten projektbeiträge wesentlich zu einzelnen 
aufgaben beitrug.

Schlussfolgerung und Ausblick
Während der spendenanteil am Gesamtertrag weiter abnimmt, stellen die 
beiträge von kirche, öffentlicher hand und privaten institutionen einerseits 
sowie Verkaufserlöse und dienstleistungserträge andererseits einen immer 
grösseren anteil des Ertrages dar und nehmen damit an Wichtigkeit weiter 
zu. 
bei den ausgaben ist eine erfreuliche Erhöhung des anteils an aufwänden, 
welche direkt in die leistungserbringung zu Gunsten der Zielgruppen 
fliessen, auf aktuell über 75% zu erkennen.  dementsprechend gehen die 
indirekten kosten zurück.
darauf aufbauend und als Fortführung der eingeleiteten massnahmen 
werden wir weiter sorgsam abwägend prioritäten bei den ausgaben setzen 
müssen, um auch langfristig unsere leistungen zum Wohle der armuts- 
betroffenen bevölkerung im kanton Zürich erbringen zu können.

JahrEsrEChnunG
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bericht der Revisionsstelle

als revisionsstelle haben wir die buchführung und die Jahresrechnung 
(bilanz, betriebsrechnung, Geldflussrechnung, rechnung über die Verände-
rung des kapitals und anhang) der Caritas Zürich für das am 31. dezember 
2010 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. in übereinstimmung mit swiss
Gaap FEr unterliegen die angaben im leistungsbericht nicht der prüfpflicht 
durch die revisionsstelle. die Caritas Zürich hat uns auf basis ihrer sta- 
tuten beauftragt, eine revision durchzuführen.
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere auf- 
gabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die anforderun-
gen der stiftung ZEWo hinsichtlich befähigung und unabhängigkeit erfüllen.
unsere revision erfolgte nach den anforderungen an die revision für 
organisationen mit ZEWo-Gütesiegel, die gesetzlich nicht zu einer revision 
verpflichtet sind. danach ist diese revision so zu planen und durchzuführen, 
dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden.  
die revision umfasst hauptsächlich befragungen und analytische prüfungs-
handlungen sowie den umständen angemessene detailprüfungen der bei 
der geprüften organisation vorhandenen unterlagen. dagegen sind prüfun-
gen der betrieblichen abläufe und des internen kontrollsystems sowie be- 
fragungen und weitere prüfungshandlungen zur aufdeckung deliktischer 
handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht bestandteil dieser re- 
vision. Ferner beurteilten wir die anwendung der massgebenden rechnungs-
legungsgrundsätze, die wesentlichen bewertungsentscheide sowie die dar- 
stellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der auffassung, dass 
unsere prüfung eine ausreichende Grundlage für unser urteil bildet.
bei unserer revision sind wir nicht auf sachverhalte gestossen, aus denen 
wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und statuten 
entspricht sowie kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes  
bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in übereinstimmung mit swiss 
Gaap FEr vermittelt.
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.
Ferner bestätigen wir, dass die durch uns zu prüfenden bestimmungen der 
stiftung ZEWo eingehalten sind.

Zürich, 17. märz 2011
bdo aG

andreas blattmann
leitender revisor 
Zugelassener revisionsexperte

philipp Egger
Zugelassener revisionsexperte
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bilanz

alle Zahlenangaben in ChF

JahrEsrEChnunG

Erläuterung 31.12.10 31.12.09

AKTiVEN

Flüssige mittel und Wertschriften 1.1 7 008 957 7 085 728 

Forderungen 1.2 144 234 144 939 

Vorräte 1.3 95 854 103 240 

aktive rechnungsabgrenzung 1.4 277 422 137 451 

Total Umlaufvermögen 7 526 467 7 471 358 

mobile sachanlagen 98 610 147 940 

immobile sachanlagen 1 018 400 1 062 000 

Total Anlagevermögen 1.5 1 117 010 1 209 940 

Total Aktiven 8 643 477 8 681 298 

PASSiVEN   

sonstige Verbindlichkeiten 1.6 348 614 276 262 

passive rechnungsabgrenzung 1.7 753 084 550 291 

Total Kurzfristiges Fremdkapital 1 101 697 826 553 

Fondskapital (zweckgebundene Fonds) 1.8 1 291 280 1 258 638 

Vereinsvermögen 100 000 167 566 

Freie Fonds 6 150 499 6 428 541 

Total Organisationskapital 1.9 6 250 499 6 596 107 

Total Passiven 8 643 477 8 681 298 
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betriebsrechnung

Erläuterung Rechnung 2010 Rechnung 2009 

ERTRAG

spenden 2.1 1 728 467  2 073 219 

beiträge 2.2 3 864 919  3 275 762 

Total Ertrag aus Geldsammeltätigkeit    5 593 386  5 348 981 

Verkäufe, dienstleistungen 2.3 3 087 480  2 774 321 

übrige Einnahmen  8 612  15 140 

Total Ertrag aus Lieferung und Leistung  3 096 092  2 789 461 

Total Betrieblicher Ertrag (ohne Liegenschaften)  8 689 478  8 138 443 

AUFWAND

beratung & bildung  - 1 542 960 - 1 550 698 

projekte - 2 637 772  - 2 602 295 

secondhand-läden - 2 082 027  - 1 691 089 

diakonie  - 496 616  - 436 459 

koordination Freiwilligenarbeit  - 13 134  - 11 612 

übrige  - 299 394 - 306 396 

Total Aufwand Soziale Dienstleistungen  - 7 071 904  - 6 598 549 

Fundraising und Kommunikation  - 1 206 962  - 1 437 326 

Administration - 842 900 - 857 682

Total Betrieblicher Aufwand 2.4 - 9 121 766  - 8 893 557 

Erfolg aus Betriebstätigkeit (ohne Liegenschaften) - 432 288 - 755 144 

BETRiEBSERGEBNiS

Finanzertrag 151 001  397 027 

Finanzaufwand - 183 230  - 9 513 

Finanzerfolg 2.5 - 32 229  387 514 

liegenschaftsertrag 134 274  133 240 

liegenschaftsaufwand - 80 876  - 84 245 

ausserord. und betriebsfremdes 2.6 98 154 401

Übriges Ergebnis 151 552 49 396

JAhRESERGEBNiS VOR FONDS- UND KAPiTALBEWEGUNGEN - 312 965 - 318 205

FONDS- UND KAPiTALBEWEGUNGEN

Verwendung 165 114 788 460

Zuweisung - 197 756 - 127 543

Zweckgebundene Fonds 2.7 - 32 642 660 917

Verwendung 345 607  -

Zuweisung - - 342 712

Organisationskapital 2.7 345 607 - 342 712

ERGEBNiS NACh FONDS- UND KAPiTALBEWEGUNGEN 0 0 
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Geldflussrechnung

Rechnung 2010 Rechnung 2009

GELDFLUSS AUS BETRiEBSTäTiGKEiT

Jahresergebnis vor Fonds- und kapitalveränderungen - 312 965 - 318 205

abschreibungen auf sachanlagen 110 297 121 318

- 202 669 - 196 887

abnahme (Zunahme) Wertschriften 708 392 - 394 408

abnahme Forderungen 705 15 923

abnahme (Zunahme) Vorräte 7 386 - 13 626

Zunahme (abnahme) aktive rechnungsabgrenzung - 139 971 41 019

Zunahme (abnahme) Verbindlichkeiten 72 352 - 233 486

abnahme passive rechnungsabgrenzung 202 792 182 943

Geldfluss aus Betriebstätigkeit 648 987 - 598 521

GELDFLUSS AUS iNVESTiTiONSTäTiGKEiT

investitionen sachanlagen - 17 367 - 125 808

Geldfluss aus investitionstätigkeit - 17 367 - 125 808

GELDFLUSS AUS FiNANZiERUNGSTäTiGKEiT

Veränderung langfristige Verbindlichkeiten 0 0

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0

ZUNAhME/ABNAhME AN ZAhLUNGSMiTTEL

anfangsbestand an flüssigen mittel 972 224 1 696 553

Endbestand an flüssigen mitteln 1 603 845 972 224

Veränderung Zahlungsmittel 631 621 - 724 329

JahrEsrEChnunG
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Rechnung Kapitalveränderung

Bestand 
31.12.2010

Zuweisung
(extern) 

interne Fonds-
Transfers

Verwendung 
(extern) 

Bestand
31.12.2009

ORGANiSATiONSKAPiTAL

Vereinsvermögen 100 000 - - - 67 566 167 566

legatefonds 5 231 296 - - - 5 231 296

betriebsfonds 879 621 19 500 - - 251 659 1 111 780

reserven secondhand-läden 0 - - - 52 482 52 482

liegensch. Erneuerungsfonds 39 582 6 600 - - 32 982

Freie Fonds 6 250 500 26 100 - - 371 707 6 596 107

Organisationskapital 6 250 500 26 100 - - 371 707 6 596 107

MiTTEL AUS FONDSKAPiTAL

sozialberatung 662 969 24 983 - - 71 916 709 902

diakonieförderung 20 953 5 953 - - 29 477 44 477

projekte 345 926 166 820 - - 63 721 242 827

katastrophenhilfe schweiz 94 300 - - - 94 300

rechtshilfefonds 84 600 - - - 84 600

schamberger-rupf-Fonds 28 042 - - - 28 042

schuldensanierungsfonds 30 000 - - - 30 000

urs stäuble-Fonds 24 490 - - - 24 490

Übrige Fonds  261 432 - - -  261 432

Fondskapital mit Zweckbindung 1 291 280 197 756  -   - 165 114 1 258 638

in der position «projekte» sind aktuell die Fonds von incluso, urat, schulstart+, kulturlegi, 
Caritas märkte Winterthur und Zürich sowie der Zürcher beratungsstelle für asylsuchende enthalten
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Anhang zur Jahresrechnung

anhanG

Allgemeine Rechnungslegungsgrundsätze 
die rechnungslegung erfolgt in übereinstimmung mit der Fachempfehlung zur rechnungslegung (swiss 
Gaap FEr) und entspricht dem schweizerischen obligationenrecht, den Vorschriften der stiftung ZEWo 
sowie den bestimmungen der statuten. die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Caritas Zürich (true and Fair View).

ERLäUtERUNGEN ZUR bILANZ

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
sofern bei den einzelnen bilanzpositionen nichts anderes aufgeführt wird, erfolgt die bewertung der 
bilanzpositionen zu anschaffungs- und herstellkosten am bilanzstichtag. 

1.1 Flüssige Mittel und Wertschriften

31.12.2010 31.12.2009

kasse 60 351 26 065

postcheck 722 422 453 380

bankguthaben 810 099 480 637

Geld in transfer 10 973 12 143

Wertschriften 5 405 112 6 113 504

Total flüssige Mittel 7 008 957 7 085 728

die obligationen, die anlagefonds und die aktien sind zum Verkehrswert bilanziert. 
um auswirkungen von börsenschwankungen auf die laufende rechnung zu mildern, bestehen Wert-
schwankungsreserven von ChF 418 200.– (Vorjahr ChF 398 700.–).

1.2 Forderungen
diese position umfasst Forderungen aus lieferungen und leistungen, rückforderbare Verrechnungssteu-
ern und Guthaben von hilfesuchenden. die bewertung erfolgt zum nominalwert. 

1.3 Vorräte
beinhaltet die Warenbestände in den beiden Caritas-märkten.

1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung
hier handelt es sich um leistungs- oder Geldguthaben, die sachlich und zeitlich aus den einzelnen auf-
wand- und Ertragspositionen abgegrenzt werden. die bewertung erfolgt zum nominalwert. marchzinsen 
von ChF 64 351.– sind ebenfalls in dieser position bilanziert.

1.5 Anlagevermögen
die anlagen werden zu anschaffungs- oder herstellwerten abzüglich der betriebswirtschaftlich notwen-
digen abschreibungen bilanziert. die abschreibungen erfolgen linear über die geschätzte nutzungsdauer. 
die aktivierungsuntergrenze beträgt ChF 3 000.–.

die geschätzten betriebswirtschaftlichen nutzungsdauern betragen:
informatik  4 Jahre, Fahrzeuge  4 Jahre, mobiliar und umbauten 5 Jahre, immobilien 40 Jahre

Bestand 
31. 12. 2010

Zugänge Abgänge Bestand 
31. 12. 2009

mobile sachanlagen 465 544 17 367 - 448 178

immobile sachanlagen 1 220 000 - - 1 220 000

Anfangswert 1 685 544 17 367 - 1 668 178

mobile sachanlagen - 366 934 - 66 697 - - 300 238

immobile sachanlagen - 201 600 - 43 600 - - 158 000

Abschreibungen kumuliert - 568 534 - 110 297 - - 458 238

Netto Buchwert 1 117 010 - 92 930 - 1 209 940

in drei ladenumbauten wurden 2010 insgesamt ChF 175 317.05 investiert – davon wurden 
ChF 100 000 durch direkte beiträge gedeckt und ChF 52 482.47 konnten über den Fonds „kleiderläden 
renovation & neueröffnung“ gedeckt werden. der rest wurde der laufenden rechnung belastet.
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1.6 Sonstige Verbindlichkeiten
diese position beinhaltet  Verbindlichkeiten von ChF 63 026.55  gegenüber der Caritas schweiz und  
ChF 31 037.75 gegenüber der Caritas Einkaufsgenossenschaft. 

1.7 Passive Rechnungsabgrenzung
in dieser position sind der Ferien- und Gleitzeitsaldo von ChF 152 640 sowie voraus erhaltene spenden, 
beiträge und legate von ChF 405 921.90 enthalten. 

Bestand voraus erhaltene Erträge per 31.12.2010 für 2011 für 2012 Total 

spenden 44 981.00 44 981.00

beiträge 193 274.40 67 666.50 328 607.90

legate 100 000.00 100 000.00

238 255.40 167 666.50 405 921.90

1.8 Fondskapital
diese position umfasst die zweckgebundenen mittel. diese entstehen aus Zuwendungen für bestimmte 
hilfeleistungen. die Verwendung dieser mittel unterliegt der vorgegebenen Zweckbestimmung. über die 
Veränderungen gibt die «rechnung über die Veränderung des kapitals» auskunft.

1.9 Organisationskapital
die freien Fonds umfassen den legatenfonds, den betriebsfonds, die reserven für die secondhand-
läden und den liegenschaften-Erneuerungsfonds. Zusammen mit dem Vereinsvermögen bilden sie das 
organisationskapital. dieses weist die mittel ohne Verfügungseinschränkung aus (s.a. «rechnung über 
die Veränderung des kapitals»).

ERLäUtERUNGEN ZUR bEtRIEbSRECHNUNG

2.1 Spenden
sammelaktivitäten sowie legate und private Zuwendungen führten im Jahr 2010 zu einem spendener-
gebnis von  1,728 mio. Franken.  

2010 2009 

Zweckgebundene spenden 437 423 738 400

allgemeine spenden 900 194 961 381

legate 390 849 373 438

Total Spendeneinnahmen 1 728 467 2 073 219

2.2 Beiträge
die beiträge setzen sich wie folgt zusammen:

2010 2009 

Kirchliche Beiträge

kath. körperschaft 1 910 600 1 893 600

kath. körperschaft (zweckgeb. beiträge) 215 000 200 000

projektkredit kath. körperschaft 299 500 300 000

kath. stadtverband Zürich 100 000 100 000

kirchgemeinden 4 000 1 000

2 529 100 2 494 600

Beiträge öffentliche hand

pro infirmis (behindertenhilfe) 72 200 76 400

übrige beiträge öffentliche hand 562 761  258 414  

634 961 334 814

Private Beiträge

Caritas schweiz 20 000 27 000

Winterhilfe 7 000 0

beiträge private institutionen 673 858 419 348 

700 858 446 348

Total Beiträge 3 864 919 3 275 762 

die bereitstellungskosten (Geschäftsleitung, administration, personal, Zentrale dienste,  
Grundlagenarbeit) betrugen ChF 1 739 812.
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2.3 Verkäufe und Dienstleistungen
die secondhand-läden erzielten einen umsatz von ChF 1 933 881 (Vorjahr ChF 1 797 560), die Caritas-
märkte einen umsatz von ChF 974 155 (Vorjahr ChF 835 161).  der rest von ChF 179 443 verteilt sich 
auf die bereiche kurse, projekte, diakonie, public relation und Fundraising.

2.4 Betrieblicher Aufwand

2010 2009

SOZiALE DiENSTLEiSTUNGEN

unterstützungsleistungen 209 990 145 645

Einkäufe und produktionen 770 267 674 057

personalaufwand 4 484 216 4 382 880

reise-und repräsentationsaufwand 22 625 16 547

sachaufwand 520 259 421 729

unterhaltskosten 227 580 66 171

beiträge an kooperationen 250 182 235 251

abschreibungen 11 218 8 750

Öffentlichkeitsarbeit 84 836 99 019

sammelaufwand (mittelbeschaffung) 592 898

anteil raumkosten 116 196 144 449

anteil EdV-kosten 143 700    157 251

anteil Zentrale dienste 230 241 245 901

Soziale Dienstleistungen 7 071 903 6 598 549

FUNDRAiSiNG & KOMMUNiKATiON

Einkäufe und produktionen 12 836 23 642

personalaufwand 531 022 624 578

reise-und repräsentationsaufwand 3 650 3 681

sachaufwand 11 701 12 955

unterhaltskosten 2 450 1 846

beiträge an kooperationen 1 130 16 460

abschreibungen - -

Öffentlichkeitsarbeit 131 540 150 356

sammelaufwand (mittelbeschaffung) 421 634 475 019

anteil raumkosten 23 690 36 908

anteil EdV-kosten 20 369 29 048

anteil Zentrale dienste 46 941 62 832

Fundraising & Kommunikation 1 206 962 1 437 326

ADMiNiSTRATiON UND LiEGENSChAFTEN

personalaufwand 645 177 685 210

reise-und repräsentationsaufwand 4 490 8 447

sachaufwand 54 074 70 485

unterhaltskosten 650 1 175

beiträge an kooperationen 1 647 1 140

abschreibungen 28 600 28 600

Öffentlichkeitsarbeit - -

sammelaufwand (mittelbeschaffung) - -

anteil raumkosten 24 539 33 808 

anteil EdV-kosten 21 094 26 610

anteil Zentrale dienste 143 505 86 451

Administration und Liegenschaften 923 776 941 926

TOTAL BETRiEBSAUFWAND (inkl. liegenschaften) 9 202 642  8 977 802
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2010 2009

hiLFSKOSTENSTELLEN (VErtEiltE kostEn)

Einkäufe und produktionen 24 325 332

personalaufwand 293 957 304 705

reise-und repräsentationsaufwand 1 590 1 595

sachaufwand 253 261 260 853

unterhaltskosten 92 238 171 807

beiträge an kooperationen - -

abschreibungen 70 478 83 968

Öffentlichkeitsarbeit 34 427 -

sammelaufwand (mittelbeschaffung) - -
hilfskostenstellen 770 275 823 259

Personalaufwand

2010 2009

anzahl mitarbeitende in Vollzeitstellen (stichtag 31.12.) 48,40 49,40

personalaufwand total 5 954 372 5 997 373

davon sozialversicherungsaufwand 985 115 1 004 687

2.5 Finanzerfolg
trotz  vorsichtiger anlagestrategie musste auf den Wertschriften ein kursverlust von ChF 167 342 hinge-
nommen werden.  rund ¾ davon – d.h. ChF 121 518 – sind auf den kursrückgang  des Euro zurück zu 
führen.  die Finanzerträge beliefen sich auf total ChF 151 001.

2.6 Ausserordentlicher Ertrag
Einerseits wurden durch  auflösung von nicht mehr notwendigen abgrenzungen aus dem Jahre 2009  
ChF 45 000 als Ertrag realisiert und andererseits erhielten wir eine Einmalentschädigung von ChF 50 000  
infolge auflösung eines mietverhältnisses. diese ChF 50 000 wurden unmittelbar reinvestiert in den 
neuen laden.

2.7 Veränderungen Fonds
über die Verwendungen und Zuweisungen der zweckgebundenen Fonds und des organisationskapitals 
gibt die «rechnung über die Veränderung des kapitals 2010» detailliert auskunft.

WEItERE ANGAbEN

Entschädigungen an Mitglieder leitender Organe und die Geschäftsleitung
präsidium und Vorstand arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich.

die Gesamtbezüge der Geschäftsleitung (inkl. beratende mitglieder) beliefen sich im Jahre 2010 auf  
ChF 564 107.

Nahe stehende Organisationen
die Caritas schweiz und die regionalen Caritas-stellen gelten gemäss swiss Gaap FEr nicht als nahe 
stehende Gesellschaften.

Naturalien und Freiwilligenarbeit
Caritas Zürich erhält kleider- und übrige sachspenden. sie sind in der vorliegenden Jahres¬rechnung 
mit  ChF 1 933 881 (Vorjahr ChF 1 797 560) im konto Verkäufe und dienstleistungen enthalten. dank der 
albert-niedermann-stiftung sind die mieten an der beckenhofstrasse 16 um ChF 192 553 (basis 2009) 
vergünstigt. die Freiwilligenarbeit wird im tätigkeitsbericht erläutert.

Brandversicherungswerte der Liegenschaften

31. 12. 2010 31. 12. 2009

birmensdorferstrasse 53 279 677 279 677

rotwandstrasse 50 1 970 000 1 970 000

Relevante Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Es sind keine wesentlichen finanziellen Ereignisse nach dem bilanzstichtag bekannt, welche die 
Jahresrechnung 2010 beeinflussen würden.
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Mittelherkunft und Mittelverwendung 

personalkennzahlen Freiwillige

mitarbeitende (48,4 Vollzeitstellen) 68

mitarbeitende im stundenlohn 16

lernende / Juniorin / praktika 4

mitarbeitende aus Einsatzprogramm 6

teillohnangestellte 10

Einsatzort
Anzahl  

Freiwillige
Geleistete  

Einsatzstunden

sozialbegleitung 16 621

«mit mir» 103 14 832

Caritas-markt 4 340

Weihnachtsfeier 40 250

Weihnachtsfeier / sockenspenderinnen 72 5 950

«Eine million sterne» 12 36

secondhand-läden 14 2 300

urat 45 6 750

urat-deutschkurse 16 2 000

incluso 85 8 500

«luutstarch» 28 84

Computerkurse 2 72

Familienwochen 5 442

Total 442 42 177

Ertrag  in tsd ChF in %

spenden 1 728 19,6 %

beiträge 3 865 43,7 %

Verkäufe, dienstleistungen 3 087 34,9 %

sonstiges 161 1,8 %

Total Ertrag 8 841 100 %

Aufwand in tsd ChF in %

beratung & bildung -1 543 16,9 %

projekte - 2 638 28,8 %

secondhand-läden -2 082 22,7 %

diakonie - 497 5,4 %

sonstige - 312 3,8 %

Total Soziale Dienstleistungen - 7 072 77,3%

Fundraising und kommunikation -1 207 13,2 %

administration -843 9,2 %

Finanzerfolg - 32 0.4 %

Total Aufwand - 9 154 100 %

Jahresergebnis - 313

beratung & bildung

projekte

Finanzerfolg

Administration

SecondhandLäden

Fundraising und Kommunikation 

Sonstige

diakonie

Spenden

beiträge

verkäufe, dienstleistungen

Sonstiges

ErtragAufwand
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* Mitglieder der Geschäftsleitung

organigramm Caritas Zürich

mitglieder- 
versammlung

vorstand

direktor*

grundlagen

Beratung und 
Bildung

Projekte diakonie
secondhand-

läden
PuBlic relations 
und fundraising

soziale  
integration*

Personal und 
freiwillige*

kommunikation*
finanzen und  
informatik*

GESCHäFtSLEItUNG

Max Elmiger
direktor seit 2006

Ursi Britschgi
leiterin bereich soziale  
integration, mitglied seit 1994

Daniel Wirz
leiter bereich kommunikation,  
mitglied seit 2009

Barbara Schiller
leiterin personal und Freiwillige, 
mitglied mit beratender stimme 
seit 2008

Walter Zaugg
leiter Finanzen und informatik,  
mitglied mit beratender stimme
seit 2008

voRStANd

Josef Annen 
präsident seit 2010,
Generalvikar für die kantone 
Zürich und Glarus 

Leo Lorenzo Fosco
mitglied seit 2003, sekundarlehrer 
und schulleiter, alt kantonsrat CVp 
und Verfassungsratspräsident

Josef Arnold
Vizepräsident seit 2008,  
mitglied seit 2002,  
präsident stadtverband

Franz-Josef Groth 
mitglied seit 2004,
Finanz- und bankfachmann

Christina Schiavi 
mitglied seit 2008,
dr. iur. rechtsanwältin,  
Wirtschaftsmediatorin Fha

Claudia Colic
mitglied seit 2008,
lic. oec. publ., Ökonomin im 
Finanzdienstleistungssektor

Pfarrer Alfred Böni
mitglied seit 2003,
Vertreter des dekanats Zürich-
stadt, pfarrer der pfarrei st. Gallus

Pfarrer Luzius huber
mitglied seit 2003,  
mitglied des synodalrats
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Öffentliche hand
·  amt für Jungend und berufsberatung 

kanton Zürich
·  bundesamt für berufsbildung und 
technologie bbt, bern

·  bundesamt für migration,
·  Fachstelle für integration, departement 
kulturelles und dienste stadt Winterthur

·  Gemeinde bassersdorf
·  Gemeinde Elsau
·  Gemeinde hagenbuch
·  Gemeinde hinwil
·  Gemeinde küsnacht
·  Gemeinde männedorf
·  Gemeinde oberglatt
·  Gemeinde pfäffikon Zh
·  Gemeinde schwerzenbach
·  Gemeinde seuzach
·  Gemeinde thalwil
·  Gemeinde Volketswil
·  Gemeinde Wiesendangen
·  kantonale Fachstelle für integrations- 
fragen, direktion der Justiz und des innern 
des kantons Zürich

·  kap koordinationsstelle für arbeits- 
projekte, departement soziales Winterthur

·  schule auzelg Zürich
·  staatssekretariat für Wirtschaft sECo, 
bern

·  stadt illnau-Effretikon
·  stadt opfikon-Glattbrugg
·  stadt schlieren, soziale dienste
·  stadt uster
·  stadt Wetzikon
·  stadt Winterthur, soziale dienste
·  stadt Zürich, sozialdepartement

Stiftungen
·  almatrust stiftung, Zürich
·  august Weidmann Fürsorge-stiftung, 
thalwil

·  Carl hüni-stiftung Winterthur, seuzach
·  Carl und mathilde thiel-stiftung, Zürich
·  Cassinelli-Vogel-stiftung, Zürich
·  Credit suisse Foundation, Zürich
·  Familien-Vontobel-stiftung, Zürich

·  Fritz-Gerber-stiftung, Zürich
·  Gemeinnützige Gesellschaft des bezirkes 
bülach, dietlikon

·  Geschwister albert und ida-beer stiftung, 
Zürich

·  Geschwister mäder stiftung, Zürich
·  hilda und Walter motz-hauser stiftung, 
horgen

·  huber-Graf und billeter-Graf-stiftung, 
Zürich

·  hülfsgesellschaft in Zürich, Zürich
·  maya behn-Eschenburg stiftung, Zürich
·  mbF Foundation, triesen
·  migros-kulturprozent, Zürich
·  moriz und Elsa von kuffner-stiftung, Zürich
·  ostschweizer helfen ostschweizern oho, 
st. Gallen

·  parrotia stiftung, Zürich
·  paul schiller stiftung, Zürich
·  pfirsichblüten-stiftung, meilen
·  rené & susanne braginsky-stiftung, 
Zürich

·  state street Foundation, boston
·  stiftung pro aegrotis, solothurn
·  stiftung sos beobachter, Zürich
·  ubs stiftung für soziales und ausbildung, 
Zürich

·  Verwaltete Fonds des sozialdepartements 
der stadt Zürich, Zürich

·  Vontobel-stiftung, Zürich
·  Walter-renteiro-stiftung, rüti
·  Winterhilfe kanton Zürich, Zürich
·  Winterhilfe stadt Zürich, Zürich

Unternehmen
·  arch reinsurance, Zürich
·  FiFa Fédération internationale, Zürich
·  Foitek aG, urdorf
·  Georg Fischer aG, schaffhausen
·  schroder & Co bank aG, Zürich
·  tecalto aG, Zürich
·  tsZ treuhandgesellschaft, Zürich

Vereinigungen
·  kolpinghausverein, Zürich
·  Zürich City Company Championship 2010

Katholische Kirche im Kanton Zürich
(Spenden ab Fr. 3000.- und Beiträge)
·  kath. kirchgemeinde birmensdorf
·  kath. kirchgemeinde küsnacht
·  kath. kirchgemeinde Winterthur
·  kath. pfarramt st. peter und paul, 
Winterthur

·  kirchenstiftung st. anna, Glattbrugg
·  röm.-kath. stadtverband Zürich, Zürich
·  synode und synodalrat der kath. kirche 
im kanton Zürich

Ein herzliches dankeschön geht zudem an 
die zahlreichen institutionen und unter-
nehmen, die wir aus platzgründen nicht auf- 
führen können. schliesslich danken wir 
unseren privaten spenderinnen und spen- 
dern sowie all jenen, die anonym bleiben 
möchten.

Herzlichen dank

Wir danken allen spenderinnen und spendern für ihre grosszügige 
unterstützung im vergangenen Jahr. ihr Engagement und ihre 
solidarität ermöglichen uns, not leidende menschen im kanton 
Zürich zu unterstützen.
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hauptsitz
beckenhofstrasse 16
postfach, 8021 Zürich
tel. 044 366 68 68, Fax 044 366 68 66
info@caritas-zuerich.ch
www.caritas-zuerich.ch
mo. bis Fr. 8 –11.45 uhr, 13.30 –17.30 uhr

Secondhand-Läden
www.caritas-zuerich.ch/secondhand

Kunst & Krempel, Aussersihl
birmensdorferstrasse 53, 8004 Zürich
tel. 044 242 37 00
di. bis Fr. 10 –13 uhr, 14 –18.30 uhr
sa. 10 –16 uhr

Kleider netto und Kleider, Aussersihl
birmensdorferstrasse 38 und 52
8004 Zürich, tel. 044 242 76 06 
und tel. 044 241 00 75
di. bis Fr. 10 –13 uhr, 14 –18.30 uhr
sa. 10 –16 uhr

Kleider, Kreis 5
im Viadukt 
Viaduktstrasse 91, 8005 Zürich
tel. 043 321 33 75
di. bis Fr. 10–18.30 uhr, sa. 10–17 uhr

Kleider mini, Kreis 5
(bis Ende September 2011)
Josefstrasse 130, 8005 Zürich
tel. 044 273 94 44
mi. bis Fr. 10 –13 uhr, 14 –18.30 uhr 
sa. 10 –16 uhr

Kleider, Kreis 7
asylstrasse 94
8032 Zürich
tel. 043 818 58 44
di. bis Fr. 14 –19 uhr

Kleider, Oerlikon
schwamendingenstrasse 11
8050 Zürich
tel. 044 312 06 80
di. bis Fr. 10 –13 uhr 
14 –18.30 uhr, sa. 10 –16 uhr

Kleider, Winterthur
steinberggasse 54
8400 Winterthur
tel. 052 213 63 60
di. bis Fr. 9 –12.30 uhr, 14 –18.30 uhr 
sa. 9 –12 uhr, 13 –16 uhr

Caritas-Märkte
www.caritas-zuerich.ch/markt

Caritas-Markt Winterthur-Töss
Zürcherstrasse 77, 8406 Winterthur
tel. 052 214 23 76
mo. 13 –18.30 uhr
di. bis Fr. 9 –13, 14 –18.30 uhr 
sa. 10 –15 uhr

Caritas-Markt Zürich-Oerlikon
schwamendingenstrasse 41
8050 Zürich
tel. 044 310 28 10
mo. bis Fr. 9 –13, 14 –18.30 uhr
sa. 9 –16 uhr

Wo Sie uns finden

Zürich

Wir helfen Menschen. Spendenkonto 80125690


