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Winterthur

Ausgerechnet jetzt fehlen der
Dargebotenen Hand 50’000 Franken
Keine Schoggitaler Schulklassen konnten dieses Jahr kaum Schoggitaler und Co. verkaufen, darunter leiden die Telefonseelsorge und

andere NGOs. Nun hoffen sie auf Spenden an Weihnachten.
Jigme Garne

Wäre nicht Corona, würden derzeit Schülerinnen und Schüler in
Winterthur und Region Schoggiherzen für die Dargebotene Hand
verkaufen. Für jedes verkaufte Herz à 5 Franken bekommt
die Klasse 75 Rappen. Wegen
der aktuellen Situation verzichtet die Dargebotene Hand aber
auf die sonst im November geplante Aktion.
Den Schulklassen entgeht damit ein Zustupf, der Telefonseelsorge viel mehr Geld. «Die
Corona-Krise frisst ein Loch in
unser Budget. Uns fehlt ein relativ grosser Betrag», sagt Marianne Aebli von der Regionalstelle Winterthur-Schaffhausen-Frauenfeld. Rund 52’000
Franken konnte die Regionalstelle 2019 mit dem Schoggiherzen-Verkauf einnehmen, Spendengelder machen etwa ein Viertel der finanziellen Mittel aus.
Erschwerend kommt hinzu, dass
dieses Jahr auch die Kirchenkollekten zugunsten der Dargebotenen Hand kleiner sind, weil viele Gottesdienste ausfielen. Das
Finanzproblem trifft die Telefonseelsorge ausgerechnet im
Krisenjahr, in dem sie für viele
Menschen besonders wichtig ist.
Ein ähnliches Bild zeigt sich
beim Schoggitaler, dem Original.
Seit 1946 kommt die Aktion des
Schweizer Heimatschutzes und
von Pro Natura Heimat- und Naturprojekten zugute. Schulklassen konnten die Schoggitaler
unter Berücksichtigung des
Schutzkonzeptes zwar verkaufen, aber das lief laut Geschäftsleiterin Loredana Ventre mehr
schlecht als recht.

Weniger Alkohol-Testkäufe
«Die Gründe liegen auf der
Hand», sagt Ventre. «Es sind weniger Menschen auf den Strassen, und die, die unterwegs sind,
sind vorsichtiger und meiden
Kontakte.» Wie gross der Einnahmenrückgang ist, kann Ventre noch nicht beziffern. Aber
jetzt schon sei klar: «Wir haben
ganz klar einen Einbruch wegen
Corona erlebt.»
Von einem «tiefen fünfstelligen Betrag» auf null Franken
eingebrochen ist der Schoggikäferverkauf für das Blaue Kreuz

Drei Kinder verkaufen in den 1970er-Jahren Schoggitaler für den Schweizer Heimatschutz: Die Aktion gibt es seit 1946, so schwierig wie dieses
Jahr war es wohl noch nie. Foto: Keystone

im Kanton Zürich, der Fachorganisation für Alkohol- und Suchtfragen. Die diesjährige Aktion
kam wegen des Lockdown ganz
zum Erliegen. Mit den Spendeneinnahmen sei es generell
schwierig dieses Jahr, sagt Patrick Jola, Leiter Kommunikation
und Fundraising. «Viele Menschen haben andere Sorgen oder
gar Existenzängste.» Weitere
Einnahmenausfälle beschert hat
dem Blauen Kreuz, dass die eigenen Brockenhäuser im Frühling
zwei Monate schliessen mussten.
Die Schoggikäferaktion macht
beim Blauen Kreuz in normalen
Jahren zwar nur etwa 2 bis 5 Prozent der totalen Spendeneinnahmen aus. Aber: Der Erlös fliesst
1:1 in die Jugendprävention wie
bei Alkohol-Testkäufen oder den
Street-Dance-Angeboten «roundabout/boyzaround». «Dort

fehlt das Geld dann natürlich
schon», sagt Jola. Er weist darauf
hin, dass das Finanzielle nur die
eine Seite sei, denn die Käferaktion habe auch eine wichtige
Image- und Bekanntheitsfunktion für das Blaue Kreuz.
Als Reaktion sollte die Käferaktion 2021 bereits diesen November starten, was wiederum
die zweite Welle verunmöglicht
hat. «Wir hoffen für die Schülerinnen und Schüler, dass sie
Ende November mit dem Verkauf
starten können», sagt Jola.

Hoffen auf Weihnachten
Erfreulich sei, dass im Oktober
ein Spendenbrief im Bezirk Winterthur guten Rücklauf erzielte
und das Blaue Kreuz einige neue
Spender registrieren konnte. «Alles in allem kommen wir mit
einem blauen Auge davon, wenn

wir Glück haben. Es kann aber
auch sein, dass unsere hart erarbeiteten Reserven der letzten
Jahre aufgrund Corona ziemlich
schrumpfen.»

Loredana Ventre wirbt nun für
den Schoggitaler-Onlineshop:
«Private können die Schoggitaler als Weihnachtsgeschenk kaufen und so Pro Natura und den

Schweizer Heimatschutz unterstützen.»
Auch die Dargebotene Hand
und das Blaue Kreuz setzen ihre
Hoffnungen auf Spendeneingänge zum Jahresende. Der November und der Dezember sind
normalerweise die wichtigsten
Monate für Spenden, viele Organisationen setzen vor Weihnachten sogenannte Bettelbriefe ab.
Aber wie wird das Spendenverhalten der Menschen in diesem
Krisenjahr aussehen? «Wir wissen es nicht, hoffen aber auf die
Solidarität zugunsten von Menschen mit einer Suchtmittelabhängigkeit», sagt Jola. Gerade in
diesem Jahr sei dies durch Corona ein grosses Problem.
Wegen der fehlenden Einnahmen kürzerzutreten, sei keine
Option, sagt Marianne Aebli von
der Dargebotenen Hand. Die
Ausgaben der Regionalstelle beschränkten sich heute schon auf
nur 170 Stellenprozente des Leitungsteams und die Kosten zur
Aufrechterhaltung des 24-Stunden-Dienstes, den die freiwillig
Mitarbeitenden ohne Lohn leisten. «Wir können keine Ausgaben kürzen, wenn wir das Angebot aufrechterhalten wollen. Und
das wollen wir unbedingt, es
braucht uns im Moment extrem»,
sagt Aebli.
Möchten Sie die Organisationen
unterstützen?
Dargebotene Hand:
CH04 0900 0000 8400 6818 6
Blaues Kreuz:
CH08 0900 0000 8000 6900 0
Schoggitaler:
CH98 0900 0000 8000 4943 5.

Tel. 143: Mehr Anrufe wegen Suizidabsichten
Die Corona-Pandemie hat zu mehr
Anrufen bei der Dargebotenen
Hand geführt. Die Regionalstelle
Winterthur-Schaffhausen-Frauenfeld verzeichnete bis Ende Oktober 12’718 Anrufe. Laut Marianne
Aebli von der Geschäftsstelle sind
das rund 3,7 Prozent mehr als im
Vorjahr.
Häufiger als im Vorjahr ging in den
Gesprächen um Suizidabsichten
(4 statt 1,5 Prozent), Einsamkeit (12
statt 7 Prozent) und vor allem
psychische Leiden (39 statt 21
Prozent). Das Coronavirus war in

diesen Gesprächen vielleicht nicht
das Hauptthema, aber laut Aebli
kann es sein, dass die Pandemie
erschwerend hinzukam.
«Das Coronavirus ist für viele
Menschen eine dunkle Wolke, die
auf ihnen lastet», sagt sie. Die
Angst vor Ansteckung gehöre
ebenso dazu wie finanzielle
Sorgen infolge der Pandemie. In
der ersten Welle war es ausserdem die Alltagsbelastung für
Familien, die Haushalt, Homeschooling und Homeoffice unter
einen Hut bringen mussten.

Ein Herbstblues lasse sich statistisch nicht nachweisen, sagt Aebli.
Aber es komme vor, dass die
Dargebotene Hand im Herbst
mehr Anrufe verzeichnet. Das
Gleiche gelte für den Sommer:
«Viele Menschen treffen sich mit
Freunden bei schönem Wetter
draussen und geniessen die
Sommertage. Wenn man unter
Einsamkeit leidet, fühlt man sich
dann besonders ausgeschlossen,
denn es ist niemand da, mit dem
man etwas draussen unternehmen
kann.» (jig)

Vandalen zerstören Walfisch-Skulptur
Kunst Beim Bahnhof wurde eine Walfisch-Skulptur umgeworfen. Sie war Teil der eben erst gestarteten Kunstausstellung.
Eigentlich hätte der Walfisch
noch bis am 21. Dezember auf
dem Platz vis-à-vis vom Migrolino am Bahnhof stehen sollen. Doch kaum aufgestellt, wurde er Freitagnacht umgeworfen
und demoliert. «Ich verstehe das
nicht», sagt Steinbildhauer Peter
Hubus Huber. Er habe eigentlich
keine Feinde. «Vielleicht provozieren meine Skulpturen, weil sie
so archaisch sind?»

Schon das zweite Mal
Huber hatte rund ein halbes Jahr
lang an der Sandsteinskulptur
gearbeitet. «Man ringt darum,

So eine Skulptur bedeute mindestens ein halbes Jahr Arbeit, sagt
Peter Hubus Huber, der den Walfisch geschaffen hat. Foto: Stapo Winterthur

dass so was in die Welt kommt»,
sagt er. «Und dann wirft das jemand einfach so um, wie einen
Sack leerer PET-Flaschen.» Ob er
den Walfisch wieder zusammensetzen und noch einmal aufstellen will – das weiss er gerade
nicht. Er hat bei der Polizei eine
Anzeige gegen unbekannt eingereicht. Diese sucht Zeugen (Tel.
052 267 51 52).
Es ist nicht das erste Werk des
Steinbildhauers, das zerstört
wird. An Ostern vor eineinhalb
Jahren wurde seine Skulptur
«Krieg und Frieden» umgeworfen, ebenfalls in der Nacht. Sie

hatte vor der Boutique Iovino am
Kirchplatz gestanden und war
wie der Walfisch auf einem massiven Eichenholzsockel montiert.
«Der war stabil, da konnte man
auch dranlehnen», sagt Huber.
«Aber wenn den jemand mit Gewalt umstossen will, dann geht
das schon.»

Ausstellung geht weiter
Den Walfisch hätte er für etwa
7000 Franken verkaufen wollen.
Wenn er ihn doch noch zusammensetze: nicht mehr horizontal, sondern vertikal. Das Tier
würde dann entweder in die Luft

springen oder quasi ins Wasser
tauchen.
Eine Versicherung für den
Schaden gebe es nicht, sagt Remo
Hahn von der City-Vereinigung,
die die Ausstellung organisiert.
Die Künstler stellen auf eigenes
Risiko aus. «Es ist schade, dass
das passiert ist», sagt Hahn. Man
dürfe aber kein Riesentheater
aus diesem Fall machen. «Das
sind Einzelne, die nicht wissen,
wie blöd sie tun sollen.» Er hofft,
dass Huber den Fisch neu zusammengesetzt wieder aufstellt.
Deborah Stoffel

