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«Wenn Nadine vorbeikommt, 
ist das ein richtiger Aufsteller»
2015 wurde in Cham (ZG) die Genossenschaft «Kiss» gegründet. Die Idee: 
Nachbarschaftshilfe leisten und dabei Zeitgutschriften sammeln. Heute hat 
«Kiss Cham» 170 Mitglieder, welche Zeit tauschen, ohne Geld. 

Nadine Elsener ist 38. Ernst Hildebrand 
84. Beide wohnen in Cham. Doch ohne 
«Kiss» hätten sie sich wohl nie kennen-
gelernt. «Kiss» steht für «keep it small 
and simple» (halt es klein und einfach) 
und ist ein Nachbarschaftshilfesystem 
mit Zeitgutschriften.

Ein Plus im Zeitkonto
Ein- bis zweimal wöchentlich besucht 
Nadine Elsener im Pflegezentrum En-
netsee den Bewohner Ernst Hildebrand. 
Meist unternimmt sie mit ihm eine Aus-

fahrt im Rollstuhl. «Ihre Besuche sind 
für mich sehr wichtig», sagt der pensi-
onierte Elektroingenieur. Die Kinder 
wohnen weit weg, alleine schafft er es 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr in die Natur. «Wenn Nadine 
kommt, ist das ein richtiger Aufsteller.» 
Und für Nadine Elsener ist es schön, 
helfen zu können. «Die Aufgabe macht 
wirklich Sinn.» Speziell an diesem Frei-
willigeneinsatz ist, dass Nadine Elsener 
nicht nur etwas gibt, sondern auch ei-
nen Gegenwert erhält. Sie darf sich die 

geleistete Zeit auf ihrem Konto gut-
schreiben lassen und bei anderer Gele-
genheit für sich einziehen. 

Vielseitige Hilfe
Das war schon öfter der Fall. Leider. 
Denn die sympathische Frau kämpft 
zeitweise mit psychischen Problemen. 
Es gab Momente, in denen sie es kaum 
schaffte, mit dem Hund spazieren zu 
gehen oder den Haushalt zu besorgen. 
Nebst professioneller Hilfe war «Kiss» 
für sie da. Eine Freiwillige half ihr bei 

Ernst Hildebrand geniesst die regelmässigen Besuche von Nadine Elsener. Hund «Luna» sorgt ebenfalls für gute Laune.
 Bild: Astrid Bossert Meier
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der Hausarbeit. Eine zweite Person ent-
lastete sie bei den Spaziergängen. 
Heute geht es Nadine Elsener besser. 
Trotzdem nimmt sie die Unterstützung 
von «Kiss» ab und zu in Anspruch. Am 
Nachmittag beispielsweise wird ihr ein 
Genossenschaftsmitglied mit Lieferwa-
gen bei der Entsorgung eines Möbel-
stücks behilflich sein. «Das würde ich 
alleine nie schaffen.»

Neun lokale Genossenschaften
Geben und nehmen. Helfen und Hilfe in 
Anspruch nehmen. Auf diese einfache 
Formel lässt sich die Idee «Kiss» brin-
gen. Nebst dem schweizerischen Dach-
verband existieren aktuell neun lokale 
«Kiss»-Genossenschaften. Weitere sind 
im Aufbau. «Kiss Cham» wurde 2015 ge-
gründet, als dritte «Kiss»-Genossen-
schaft nach Luzern und Obwalden. An 
der Gründungsversammlung nahmen 
50 Personen teil. Heute zählt die Genos-
senschaft bereits deren 170. Das erfüllt 
den Genossenschaftspräsidenten Bruno 
Werder mit Stolz. Doch hinter dem Auf-
bau von «Kiss» Cham steckt viel Kno-
chenarbeit. «Zu Beginn war eine grosse 
Skepsis spürbar. Wir mussten immer 
wieder erklären, weshalb ein Modell mit 
Zeitgutschriften Sinn macht.» Ihn selber 
hat die Idee von Anfang an begeistert. 
«Wir brauchen neue Formen der Freiwil-
ligenarbeit», so der ehemalige Chamer 
Gemeindepräsident. Einerseits bestehe 
ein enormes Bedürfnis von vorwiegend 
älteren Menschen nach Unterstützung – 
vom Chauffeurdienst über einen Jass-
nachmittag bis zum entrümpeln des 
 Kellers. Andererseits bestehe bei Men-
schen viel Potenzial, etwas zu leisten – 
insbesondere bei frisch Pensionierten. 
«Im Gegensatz zu anderen Freiwilligen-
organisationen ist man bei Kiss aber 
nicht nur Profiteur. Bei uns spielt der 

uralte Genossenschaftsgedanke von Ge-
ben und Nehmen.»

Ohne Geld gehts nicht
Zeit tauschen funktioniert ohne Geld. 
Trotzdem hat die Genossenschaft einen 
jährlichen Finanzbedarf von rund 50 000 
Franken. «Um die Hilfeleistungen zu ko-
ordinieren, ist eine professionelle Ge-
schäftsführung unerlässlich», so Bruno 
Werder. Das Geld sei gut investiert, 
wenn man bedenke, dass 2016 in Cham 
fast 5000 Stunden Freiwilligenarbeit ge-
leistet worden seien. Karin Pasamontes 
übernimmt die Funktion der Geschäfts-
leiterin mit einem 35-Prozent-Pensum. 
Sie wird zudem von zwei Koordinatorin-
nen unterstützt. Diese drei Frauen brin-
gen Menschen, die Hilfe brauchen, mit 
jenen zusammen, die Hilfe leisten möch-
ten. «Kiss» nennt diese Teams «Tandem».

Keine Konkurrenz
Nebst vielen funktionierenden «Tan-
dems» will Karin Pasamontes die Genos-
senschaft so gut als möglich vernetzen. 
Abwechslungsweise mit anderen Orga-
nisationen organisiert «Kiss» deshalb 
den wöchentlichen Mittagstisch, an wel-
chem für bis zu 50 Personen gekocht 
wird. Ausserdem arbeitet «Kiss» im 
Netzwerk Integration (Flüchtlingsarbeit) 
oder im Netzwerk «Altern in Cham» mit. 
«Wir sind keine Konkurrenz zu anderen 
Organisationen, sondern eine Ergän-
zung», so Karin Pasamontes. Es gehe 
darum, Synergien zu nutzen. 

Gemeinde zahlt mit
Die drei «Kiss»-Pilotjahre 2015 bis 2017 
konnten dank Beiträgen von Sponsoren, 
Stiftungen und der Gemeinde Cham fi-
nanziert werden. Nun haben Einwohner-
gemeinde, Bürgergemeinde, katholische 
und reformierte Kirchgemeinde zuge-
sagt, jährlich gemeinsam 30 000 Franken 
an das Projekt zu leisten – begrenzt auf 
weitere drei Jahre. 20 000 Franken jähr-
lich muss «Kiss» selber finanzieren. Der-
zeit laufen verschiedene Gesuche; Präsi-
dent Bruno Werder hofft auf positive 
Rückmeldungen. 

Begegnung ermöglichen
Inzwischen hat das «Tandem» Nadine 
Elsener und Ernst Hildebrand die Spa-
zierrunde beendet. Die beiden sitzen im 
modernen Bistro des 2016 erweiterten 
Pflegezentrums Ennetsee. Zu ihren Füs-
sen liegt Labradormischling «Luna», 
welche die Besuche ebenfalls geniesst. 
Ernst Hildebrand erzählt vom Ausflug 
auf den Zugersee, zu welchem ihn Na-
dine Elsener begleitet hatte. «Alle woll-
ten wissen, wer diese hübsche junge 
Frau an meiner Seite war», sagt er au-
genzwinkernd. Beide lachen. Und es ist 
offensichtlich, dass es hier nicht in erster 
Linie um Zeitgutschriften geht, sondern 
um die Begegnung zweier Menschen. 

Astrid Bossert Meier

Infos:
www.kiss-zeit.ch

Die Genossenschaft «Kiss» ist in Cham gut vernetzt. Unter anderem kochen «Kiss»-Mitglie-
der abwechslungsweise mit anderen Organisationen für den Mittagstisch.
 Bild: Astrid Bossert Meier

Freiwilligenarbeit mit Zeitgutschrift macht 
Sinn. Davon sind «Kiss»-Geschäftsleiterin 
Karin Pasamontes und «Kiss»-Genossen-
schaftspräsident Bruno Werder überzeugt.
 Bild: Astrid Bossert Meier
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Stiftung Zeitvorsorge oder die vierte Säule in der Altersvorsorge:  
Die Pionierstadt St. Gallen griff eine Initiative von alt Bundesrat Pascal Couchepin auf

Das Modell funktioniert wie eine vierte 
Säule in der Altersvorsorge: In St. Gal-
len kümmern sich rüstige Rentner um 
Betagte. Sie erhalten dafür nicht Geld, 
sondern Zeit gutgeschrieben. Werden 
sie eines Tages selbst hilfsbedürftig, 
können sie ihr individuelles Konto 
anzapfen und auf die Unterstützung 
durch Zeitvorsorger zählen. «Das Ziel 
ist es, älteren Menschen so lange wie 
möglich ein selbstbestimmtes Leben zu 
Hause zu ermöglichen», sagt Geschäfts-
führerin Claudia Kraus. Sie werden im 
Alltag unterstützt und begleitet. Der 
zwischenmenschliche Kontakt ist dabei 
ebenso wichtig wie das Erledigen der 
anstehenden Pendenzen. «Wir wirken 
der Vereinsamung entgegen», sagt 
Claudia Kraus. Als besonders wertvoll 
erachtet sie es zudem, dass Angehörige 
entlastet werden. «Diese gelangen häu-
fig an ihre Grenzen – sie werden zu we-
nig wahrgenommen.» Das System hilft 
ihren Ausführungen nach nicht zuletzt, 
Heimeintritte hinauszuzögen und Kos-
ten zu sparen.

«Den Ärmel reingenommen»
Kurt Hirschi verbringt einen Nachmittag 
pro Woche mit einem Mann, der durch 
eine Krankheit erblindet ist. Er liest ihm 
unter anderem die Post vor, erledigt 
Einzahlungen und kümmert sich um die 
elektrischen Geräte. Er war vor der Pen-

sionierung in der Elektrotechnik tätig, 
was den beiden immer wieder Ge-
sprächsstoff gibt. Hirschi hat sich schon 
mehrfach ehrenamtlich betätigt. In Ru-
mänien half er beispielsweise dabei, 
ein Pflegeheim aufzubauen. «Ich bin als 
Befehlsempfänger hingegangen und 
habe schliesslich die Bauleitung über-
nommen.» Er sei neugierig und kein 
Mann für Halbbatziges. Bei der Zeitvor-
sorge habe es ihm nun ebenfalls den 
Ärmel reingenommen. Dass er eine 
Ausbildung in Seelsorge hat, hilf Kurt 
Hirschi bei seinen Einsätzen. Wie viele 
Stunden er bereits angespart hat, hat 
er nicht präsent. «Keine Ahnung, ob ich 
die Gutschriften je einlösen werde.» 

Fokus auf Pensionierte
Aktuell sind in St. Gallen rund 140 Zeit-
vorsorgende aktiv. Sie sind über 
60 Jahre alt. «Die Idee ist, dass die dritte 
der vierten Generation hilft», sagt die 
Geschäftsführerin zur Altersgrenze. 
Man wolle das Potenzial der Babyboo-
mer nutzen und nicht mit anderen Or-
ganisationen konkurrieren. «Die meis-
ten Zeitvorsorger stehen nicht mehr im 
Berufsleben und wollen einen sinnvol-
len Beitrag leisten.» Bei etwa zwei Drit-
teln handelt es sich um Frauen, bei ei-
nem Drittel um Männer. 
Die Freiwilligen leisten überwiegend 
Eins-zu-eins-Betreuung im häuslichen 

Umfeld. 60 Prozent der Einsatzstunden 
entfallen auf diesen Bereich; 40 Prozent 
auf Gemeinschaftsaktivitäten, wozu 
der Fahrdienst und ein Mittagstisch 
zählen. Offenbar gelingt es der Zeitvor-
sorge, neue Personenkreise anzuspre-
chen: Rund 37 Prozent der Zeitvorsor-
genden haben sich früher weder 
formell noch informell in der Freiwilli-
genarbeit engagiert. 

Stadt gibt Rückendeckung
Das St. Galler Zeitvorsorgemodell geht 
auf eine Initiative von alt Bundesrat 
Pascal Couchepin zurück. 2009 fragte 
das Bundesamt für Sozialversicherun-
gen (BSV) die Stadt an, ob sie Interesse 
daran habe, im Hinblick auf ein lokales 
Pionierprojekt eine Machbarkeitsstudie 
zu erarbeiten. 2013 gründete diese zu-
sammen mit fünf weiteren Organisati-
onen die Stiftung Zeitvorsorge, welche 
seit 2014 operativ tätig ist. Die Stadt 
leistete eine Anschubfinanzierung und 
steuerte bis jetzt jährlich 150 000 Fran-
ken bei. Sie garantiert zudem für die 
angesparten Zeitguthaben. Sollte das 
Projekt scheitern, könnten die Zeitvor-
sorger aus Rückstellungen im Umfang 
von 3,4 Millionen Franken mit Dienst-
leistungen entschädigt werden. 

Eveline Rutz 

Nachbarschaftshilfe für zehn Franken pro Stunde an der Dienstleistungsbörse Oberwil (BL)

«Zämme goht’s besser.» Unter diesem 
Motto fördert die Dienstleistungsbörse 
Oberwil (BL) seit zehn Jahren Nachbar-
schaftshilfe. Sie bringt Menschen, die 
im Alltag Unterstützung brauchen, mit 
Freiwilligen zusammen, die sich für 10 
bis 15 Franken pro Stunde engagieren. 
Sie vermittelt unter anderem Autofahr-
dienste, Botengänge, kleine Reparatu-
ren, Schreibarbeiten sowie Hilfe in 
Haus und Garten. «Sie wird rege ge-
nutzt», sagt Präsidentin Claudia Beet-
schen, die wie der ganze Vorstand eh-
renamtlich tätig ist. Es ergäben sich oft 
Paare, die mehr als einmal miteinander 
zu tun hätten und den nächsten Einsatz 
selbstständig planten. 2016 sind rund 
1270 Stunden Nachbarschaftshilfe ge-
leistet worden. Der Fahrdienst brachte 
es auf rund 14 420 Kilometer. 

Anfangs hat es gemäss Beetschen et-
was Durchhaltewillen gebraucht, um 
das Projekt zum Laufen zu bringen. 
Doch es hat sich gelohnt: Der gemein-
nützige Verein konnte kürzlich sein 
400. Mitglied begrüssen. Es ist Vreny 
Lagler, die nach einer Knieoperation 
regelmässig den Fahrdienst in An-
spruch nimmt. «Ich kam ohne Rehabili-
tation nach Hause zurück und musste 
zusehen, wie ich mit zwei Stöcken den 
Alltag meistere», sagt die 69-Jährige. 
Von der Dienstleistungsbörse ist sie so 
begeistert, dass sie sich selbst engagie-
ren möchte, sobald sie wieder gut zu 
Fuss ist. «Es funktioniert fantastisch.»
Ebenso positiv äussert sich Gemeinde-
rätin Rita Schaffter. Die Börse passe 
hervorragend in das Konzept der am-
bulanten Angebote. «Man müsste sie 

erfinden, wenn es sie noch nicht gäbe.» 
Tatsächlich kam die Idee 2008 aus der 
Kommission für Altersfragen. Die Ge-
meinde unterstützte den Verein zu 
 Beginn mit Know-How. Die Dienst-
leistungsbörse verbessere die Lebens - 
qualität einiger älterer Gemeindemit-
glieder, sagt Rita Schaffter. «Sie ist ein 
Baustein, der dazu beiträgt, dass diese 
länger zu Hause bleiben können.» Die 
Sozialvorsteherin hat über die Börse 
auch schon Unterstützung für Asylsu-
chende organisiert. «Wenn ich Fach-
leute der Gemeinde dafür einsetze, 
wird es sofort teuer.»

Eveline Rutz
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«Kiss» stärkt das Sozialkapital 
und wirkt präventiv
Die Chamer Gemeinderätin Christine Blättler-Müller, Vorsteherin Soziales und Gesundheit,  
spricht über die Potenziale von Kiss-Genossenschaften in Gemeinden und die Voraussetzungen  
für deren Aufbau und Betrieb.

Frau Blättler-Müller, was halten Sie als 
Gemeinderätin vom Projekt «Kiss» 
Cham?
Christine Blättler-Müller: In unserer Ge-
meinde mit über 16 000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern leben rund 2500 Men-
schen im Pensionsalter, Tendenz stei-
gend. Es gibt immer mehr Einpersonen-
haushalte, weniger klassische Familien-
muster mit betreuenden Frauen, mehr 
Vereinsamung, weniger spontane Nach-
barschaftshilfe. Als «Kiss» das Projekt 
vorstellte, hat der Gemeinderat das Po-
tenzial dieser Idee erkannt. Die Nachbar-
schaftshilfe mit Zeitgutschrift ist eine 
neue Komponente, die es zuvor in Cham 
noch nicht gab. Deshalb haben wir ein 
Startkapital gesprochen und zudem im-
materielle Hilfe geleistet, indem «Kiss» 
beispielsweise das Quartierbüro benut-
zen darf.

«Kiss» Cham wurde 2015 gegründet. 
Spüren Sie eine Veränderung in der 
Gemeinde?
Blättler-Müller: Wir sind davon über-
zeugt, dass das Sozialkapital gestärkt 
wird. Und bestimmt wirkt der Einsatz 
von «Kiss» präventiv. Gemäss Statistik 
wurden letztes Jahr 4800 Stunden Frei-
willigenarbeit geleistet, was die Nach-
frage bestätigt. Zudem hat sich «Kiss» 
gut mit anderen Organisationen ver-
netzt. Doch messbar ist diese Leistung 
nicht, erst recht nicht monetär. Wir stel-
len einfach fest, dass viel Gutes läuft und 
die Genossenschaft ein weiterer Mosa-
ikstein in unserem sozialen Angebot ist.

Nach den ersten drei Pionierjahren 
unterstützt die Gemeinde Cham die 
Genossenschaft «Kiss» für die 
kommenden drei Jahre nochmals mit 
jeweils gut 16 000 Franken. Weshalb?
Blättler-Müller: Bedingung für unser Ja 
waren die Zusagen der Bürgergemeinde 
und der Kirchgemeinden, sich ebenfalls 
zu beteiligen, da die Stärkung des Sozi-
alkapitals unser aller Anliegen sein soll. 
Und unser Fernziel ist es, dass die Ge-
nossenschaft nach der Anschubfinanzie-
rung auf eigenen Beinen stehen wird. 

Andererseits ist uns bewusst, dass eine 
professionelle Struktur nötig ist, um die 
Koordinationsarbeit zu leisten. Wir aner-
kennen das Engagement von «Kiss» 
Cham. Dort wird tolle Arbeit geleistet. 

Auch in anderen Gemeinden befinden 
sich «Kiss»-Genossenschaften im 
Aufbau. Welche Erfahrung können  
Sie aus Sicht des Gemeinderats 
weitergeben?
Blättler-Müller: Die gute Idee alleine 
reicht nicht. Eine «Kiss»-Genossenschaft 
muss von Leuten getragen werden, die 
in der Gemeinde gut verankert und ver-
netzt sind. Der Vorstand sollte politisch 
breit abgestützt und mit Menschen ver-
schiedenster Altersgruppen bestückt 
sein. Positiv ist sicher, wenn die Genos-

senschaft wie in Cham mit anderen Or-
ganisationen eng zusammenarbeitet 
und sich als Ergänzung – und nicht als 
Konkurrenz – sieht. 

Interview: Astrid Bossert Meier

Christine Blättler-Müller, Gemeinderätin und Vorsteherin Soziales und Gesundheit in Cham.
 Bild: Astrid Bossert Meier
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