
Veränderungen sind nicht immer lustig. Vor allem suchen wir sie nicht dauernd. 

Wir möchten euch heute einen Einblick in eine Sache geben, die uns be-

schäftigt: die Entwicklung unserer Mitarbeiterlöhne. Angefangen haben wir bei 

CHF 1000.– Bruttolohn im Monat. Das hat sich zu aktuell CHF 3400.– bei einem 

Vollzeitpensum entwickelt. Nach Abzug der Sozialleistungen lebt damit in der 

Schweiz niemand fürstlich. Dass solche Löhne möglich waren, hat damit zu tun, 

dass Mitarbeitende grosszügig von Freunden unterstützt wurden. Das bringt uns 

zu einer ersten markanten Veränderung. Diese Form der Unterstützung hat si-

gnifikant abgenommen. Heute ist es so, dass Anfragen nicht selten irritiert wahr-

genommen und dann auch abgelehnt werden, während das noch vor einigen 

Jahren ganz anders war. Wir haben versucht, dem mit der Aufstockung der Löh-

ne entgegenzuwirken. Da stecken wir nun bei CHF 3400.– Bruttolohn im Durch-

schnitt fest. Einen dreizehnten Monatslohn zahlen wir nicht aus. CHF 4400.– 

würden wir unseren Mitarbeitenden gerne auszahlen, damit sie sich finanziell 

entspannter bewegen könnten. Hand aufs Herz, das ist keine exorbitante Zahl. 

Können wir aber so, wie wir aktuell aufgestellt sind, nicht ausbezahlen.

Konkrete Projektspenden lassen sich sehr gut verkaufen, wie wir zuletzt mit 

unserem VW Caddy erlebt haben. Schmissige Ideen, wie der Adventskalender, 

haben uns gleichermassen finanziell wie emotional reich beschenkt. Solche 

Ideen binden aber auch Ressourcen und fallen nicht täglich vom Himmel. Eine 

Aufstockung der Lohnkosten lässt sich zudem nicht wirklich schmissig verpa-

cken. Mit der Finanzierung angemessener Löhne sind wir also am Ende unseres 

Lateins. Lasst uns im Folgenden die Stellschrauben etwas genauer ausführen.

Unsere Kurskosten werden sehr unterschiedlich wahrgenommen und bedürfen 

einer Erklärung. Der Entscheid, unser Angebot so zu behalten, wie wir meinen, 

dass es den Ratsuchenden am besten dient, hat zweierlei Folgen. Erstens wer-

den die Kurskosten weder durch staatliche Zuschüsse noch von den Kranken-

kassen mitgetragen. Das wiederum führt zweitens dazu, dass auch Personen, 

die selber gut und gerne über dem Schweizer Durchschnitt von CHF 6540.– im 

Monat* verdienen, unser Angebot als überteuert bezeichnen. 

Ja, wir haben jemanden, der solche Plakate entwirft.  

Sein Stundenansatz ist seine Form der Unterstützung. 

Die Druckkosten wurden uns grösstenteils geschenkt.

unsere Dienstleistungen sind nicht zu teuer

unsere Löhne decken die Lebenskosten nicht

unser Angebot ist nicht krankenkassenkompatibel
wir wollen die Dienstleistungen nicht verteuern
wir brauchen deine Spende 

 * Medialohn brutto 2018 gemäss BFS

 ** findest du auf unserer Homepage unter «über uns» 

bei den «Fakten zu Finanzen und Preisen»

* ** Hier sind die Vollkosten eingesetzt. Die ausgeschriebenen Preise von CHF 8450.– für den Achtwochenkurs 

respektive CHF 190.– für die Tagespauschale sind bereits jetzt durch Spenden vergünstigt. 

Als erstes haben wir damit begonnen, unsere Kosten so einfach verständlich 

wie möglich darzulegen. Im Jahresbericht habt ihr die Geldflüsse dargestellt. 

Unser Finanzfactsheet** stellt zudem die Kurskosten in folgende Relationen: 

Was zahlen Teilnehmende heute? Was würde es kosten, wenn unsere Mit-

arbeitenden Lebenskosten deckende Löhne beziehen würden? Was kosten 

Aufenthalte in Institutionen, die etwa von den Krankenkassen mitbezahlt 

werden? Auch wenn wir uns bewusst sind, dass Kursgelder immer wieder eine 

grosse finanzielle Belastung mit sich bringen, finden wir sie angemessen. Und 

die Erlebnisse mit unseren Teilnehmenden begeistern uns täglich.

Wir wollen in der uns eigenen Art und Weise weitermachen. Und die Preise 

sollen für die Kursteilnehmenden weiterhin bezahlbar bleiben. Bleiben also 

die anderen Stellschrauben: Einnahmen, Spenden und Löhne. Mehr Kurse 

oder Lebensberatungen sind allerdings kaum möglich, weil sie viele Mit-

arbeiterressourcen binden. Nebenan findet ihr die Logik der oben genannten 

Stellschrauben in grafischer Form.

Da stehen wir und freuten uns von Herzen, wenn es Spenden regnen täte. Und 

zwar zusätzlich zu denen, wie wir eh schon bekommen, da der Aufwand für 

Instandhaltung, Betrieb und Ratsuchendenfonds ja bleibt. Der Gürtel ist aber 

sowieso bei uns allen schon etwas enger geschnallt als früher. Mit emotiona-

len Botschaften und herzwärmenden Stories könnten wir wohl den einen oder 

anderen Franken zusätzlich bekommen. Wir meinen aber, dass wir längerfris-

tig auf Ideen angewiesen sind, die unsere jetzige Sicht sprengen werden, um 

weiterhin selbsttragend unterwegs sein zu können. Ein finanzieller Beitrag auf 

Seiten unserer Mitarbeitenden wird sicher dazugehören. Spenden auch. Deine 

Idee, die um die Ecke denkt, ist uns ebenso willkommen. Bist du dabei, uns in 

unserem Anliegen zu unterstützen?
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